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?!Bten, bi'e boö te^te (^emeflcr i^cer @^utjett mel^t in btt

X^eoterfc^ule ^ükö, im gürflh'c^ ^uIfot)öft)fc^en Jpauö^

t^cater brausen am €nbe ber 3}?a^temöborferjlTa§e in 2Bicn

oerka^tcn, crfc^icnen eincö ^geö im (kommet beö Sai^reö

1874 bei bem Xl^eateragenten t)on Dral^tfc^mieb unb haUn

um fi'n (Engagement alö (^d)m^pkUv. 3n beö SÖorteö tt>ört^

licf'er S5ebeutung, um ein Engagement, benn jieber t>on

i^)tten crflärte tem dma^ belujügten »^errn X^eatetagenten,

bd^ fie nur jufammen in ein Engagement gelten fönnen,

benn allein traue fic^ feiner t>on i^nen ein fotc^eö anju^

nel^men, baju tmxt jieber t>on i^nen ju — feig, fie n^ären

in biefer ^^k^un^ unzertrennlich, unb m^nn e^ ber ;§err

Xkateragent nidfit fo einri^ten fönnte, fo müßten fie bem

»^errn Xi^eateragenten i^re ^nbfc^aft entjie^en, Ser J^err

X^eateragent ^ttc ^in €infe^en unb legte jebem 'oon i^nen

einen Vertrag t)or, ber i^nen für bm 9left beö ^ommerö

ein Engagement an baö (Sommertl^eater in ^rummau in

35ö]f)men t^erBürgen fodte, mit einem fixen monatlichen Ein^

fommen tjon 40 Bulben unb einem (^piel^onorar t>on 50

^reujer für j'ebeö 2luftreten, Daö Sieifegelb britter klaffe

unb einen S3orfc^ug t?on 20 Bulben, 2)aö 5S^onnegefü^(

ber jmet jungen ^änmv, ber eine jaulte 15 3a^re, ber

anbere 17, ju befc^reiben, baju ifl meine geber ju fc^mac^»
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X)it Uibm Süngtinge, ba^ tvaun id) unb mein 6c^u[^

gcnoffe. 3Bir öcrliegen bk ,^anjtei beö Slgenten mit

bct Überzeugung, einen SBenbepunft unfereö JBebenö über::

fc^ritten ju ^aben» 3Bie Hein unb fteinlie^ erfc^ienen unö

unfere »fetten ^rofefforen, bk unö mit unabwenbbarer

^'lotmenbigfeit ein augergewi^^nlic^ fcf)(ecif)teö (Schulzeug-

nis in Sluöfic^t peKten, unö, bk mx jegt jum Jperrn

tJon @onnent^a( ^err College fagen fönnem ©emöppnet

mit biefem jr)od^gefü^l gingen mit trogig am näc^flen

Xa^t 5ur 6^ule, tt>ir, bk mt htm Eintreten unfereS

^(affenüorjlanbeö biö^er immer mit banger gurc^t ent^

gegenfal^en, nahmen nun wa^x, ba^ unfere Beeten t>oU

lf)eiterer dtn))z maren, unb öerflänbniööott ^itkxtc ^^oHege

,,5öa(bemar^', fo mar fein neuer ^t^eatername: „^ö fann

bir nijc g'fcf)e^en/'

2(m Xage öor^er, nac^ bem hoffnungsreichen (Jngage^

mentSabfcf)(ug, gingen wir jur geier beS $tages ins X^eatet

cn ber SBien unb mo^nten einer Sluffü^rung ber „^eujet*

fc^reiber'^ Ui, unb bie Sßorte beS <Steinf(opfer »^nS: „^S

fann bir niy g'fc^el^en'^ flangen unö beiben unaufhörlich

in ben £)^ren» Diefe ^etbftbetäubung Ratten mir auc^

ni)tig. Das ^^Ö^iS, ba^ jeber t)on uns ju erwarten ^atu,

»erfprac^ fürc^tertidf^ ju merben, ^an öerfege fi^ nur in

bk ©eelenflimmung eines ©t)mnafiapen, ber meig, ba^

592utter unb Später l^offen, münfc^en unb baoon träumen,

ba§ t^r (Sprög(ing jum ^d^Iuffe beS ©c^uIjia'^reS ein 3eug^

nis überreicht, baS nur fo t>on — tjorjüglic^ mimmelt, unb

beffen ^(affenöorflanb etma folgenbe 2(nfprac^e in Negern

wart ber 2}htfcbüler an i^n ^ält: ,,Wtm Heber, junger

^annl (Btit einigen 3at)ren finb ©ie mein ©c^üler; id)

^be bis t?or fur^em 3^re gortfc^ritte mit 3ntereffe unb
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SBo^tmoKcn beobachtet, unb nun feit furjem mu§ ic^ fe^en,

wie S^re ^enntniffe immer weniger unb 3^re gortfcbrttte

t\<id) unb nac^ fic^ fonfequent in Dtücffc^ritte üernxinbeln/'

Dem Jperrn ^(affenöorfi:anb — cö mar ein SBeltprie^j

fter, eine gute, liebe du @eele — 9)ater SBinbifc^, jianben

ibie Xränen in ben 2lugen, unb er matte mir ju meinem (^nt«

fegen unt> aU ab fc^recfenbeö 33iifpie( für meine Si}?itfc^ü(er

öuö, melc^ fc^recKicf^ Solgen biefeö ju erttKtrtenbe ^eno^ni^

in meinem ^ttern^ufe ^ert>orrufen merbe; er fagte beinahe

mörtlic^: ,,<Btf)tn (Sie, junger *^err, ba figen 3^re Altern

ju »^Kmfe unb freuen fic^ i^reö (ieben, mol^Igeratenen ^in-

besi, machen 3wfunftö|)(äne, fe^en i"^ren (^a^n fc^on a(d

Doftor ober 9)rofeffor gar, fe^en i^n fc^on alö ®tü§e unb

aU tk greube i^rer alten Xage t>or fic(), unb nun fommen

(Bit mit biefem 3^3ttiö nac^ *C>cmfe, baö jugtetc^ entehrend

für @ie unb 3^r ganjeö J^auö ijl. Die 3}httter fränft fic^,

ber ^mmer mirft fie aufö ^ranEenlager, 'f^'e n>irb

fränfer unb frän!er — flirbt. Der SSater fränft fic^ über

bk ^ranf^eit unb ben Xob ber 3}hitter, mirb auc^ franf

unb flirbt ouc^. Unb bann fommen 3^re ijftem ju mir,

unb hittm mid), id) foU ®ie burc^!ommen laffen, — ja,

ba^ Fann ic^ nic^t, ba^ fann ic^ nic^tK' fc^rie er öer^

jmeifelt. Der SD^ann l^atte gut reben. 3c^ brachte fa^on

Cange meine D^lac^mittage brausen in ber SJZagleinöborfer*

flrage 5U unb am ^öormittage tag jmifc^en meinen Bd}nU

büc^ern immer auc^ bit Sf^otte, bit id) am näc^jien (Sonntag

um 2 U^r nachmittags mimen mottte. 3öaö bit S^tun

^rofefforen t)on i^rem ^at^eber ^erunterriefen, erfc^recfte

mic^ manchmal fe^r, unb menn ic^ fo ^ufättig meinen

Ö^lamen ^örte, ber mic^ an$ atten meinen 3Botfen fatlen

lieg, benn n>aö fie mich auc^ immer fragten, ic^ mugte t$
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mc mel^t, unb i^re grageti fc^icnen mir fyixt unb rücffic^tö*

Uß unb befrembct^n trricf) immer me^r. Unb fo fam ber

Xog beö (Sc^ulfc^tuffeö, unb mit unerbittlicher ^onfequenj

oucf) ber Xag beö ^eugniffeö. 2((ö mir, mein greunb mit

bem neuen Dlomen ©albemar unb ic^, bü^ Dofument in

Jpänben hielten, mar eö unö flar, mit biefem fogenannten

3eugniö, baö fic^ mie ein l^rteö SSerbammungeurteil laö,

fonnten mir unferen Altern nic^t t?or bk 2(ugen treten,

unb fo macf)ten mir unö beider auf bm 2Beg — jum

St^eateragenten. 2Bir erhielten S3orfcf)ug unb S^eifegelb auf

bk S^anb gejault unb gleich am näd^flen Xage mußten mir

bk Steife nacf) ^rummau antreten, 25ir famen überein,

ba§ m'ir am näc^flen 2}?or9en unferen '»^(tern t>orreben

merben, b<i^ mir mit unferer klaffe ein gemeinfameö

<^cf)mimmbab in ber grogen Donau oerabrebet Ratten, ein

SSormanb, bamit m'ir in eine groge ^fcf)e, ftatt 23abemäfc^e,

bd^ 9lötigjie einladen fönnen, unb bann moHen mir, nic^t

me 25ab, aber auf bit granj53ofefö^25a^n ge^en — (nö

erfie Engagement, 60 mar eö aucf). 5(m anberen 3}?orgen

um 6 Ul^r frü^ fagen mir im (iifenba^n^ug — nad)

^rummau über S5ubmeiö. Die ^oefie beö ^omöbianten

feiner^eit tag unö bereite im S5(ut, Diefeö ^(ut föchte in utiö

unb trieb unö ju 2(benteuern an, unb bü^ erfte SIbenteuer

eineö redf)tfcf)affenen jungen ^omöbiariten öon bamalö, ber

erfle 25emeiö feiner 3ugef)örigfeit ^ur J^nft, mar tUn
b<i^ Dur^ge^f^n, unb biefe erfie Zat mar nun glücflic^

t^erbra^t. 2Öir maren burc^gegangen — m«nn auc^ nur

unferen <5(tern, 3n ber X^eaterfcf)u(e beö Oliftaö braugen

in ber iD^a^Ieinöborferflrage f)atten mir jmor t>on ber Dar^

fiellung menfcf)Iic^er (E^raftere, tro§ ber allformtaglic^en

©pieferei, bk oft für Wlimm unb 9)ub(ifum „a ec^t miene^
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nfc^c S^t^* mar, feine Sl^nung« 3lber ^\l\<xt, bec DireFtor,

ein penfiom'erter Snfpijient beö ^ofburgt^eaterö, ^at unö

tjon feinen (Sc^fpiekr^^^e^r^ unb Sßanberja^ren foütel er*

jäl^lt, mit tewc^tenben klugen feine 2(benteuer begeijlert unb

begeijiernb tjorgetragen, unb h<x^ ,,2)urc^ge^en^' war '\xk

biefen ©c^itberungen ein fo wichtiger gaftor, '^<i% mir eö alö

eine 6e(bfberflänb(ic^!eit betrachteten, ja für ein ^latur*

gefeg l^ielten, W Einleitung für unferen neuen 25eruf muffe

\i<x'^ Durc^gel^en fein, Der erfte Erfolg unfereö Se^rmeijlerö

'^\t\<x^. Der alte ©c^mieren-^iEIaö ^ieg er, unb er, ber

tro^ ber gänjlic^ unmet^obifc^en ÜJe^rart, boc^ b«r Deutfc^en

<£c^auBü^ne eine gan^e ^(nja^I t?on grogen, i\x^X\%txK

(^c(^aufpie(ern jufü^rte, meil er i^nen Gelegenheit gab, auc^

o^ne ©etbmittel \iOii> SBic^tigfle ju erleben, nämtic^ o^ne

X^eorie praFtifcf)e DarfteUerei ju betreiben, im I^ampen*

(ic^t, einem mirflic^en ^ublifum gegenüber ju fpielen unb

5U erlebem (Seine (Schüler maren alle inögefamt (Stamm*

publicum ber vierten Galerie beö ^urgt^aterö, bort mar

i^re (Stubierjlube, unb maö fie bort gelernt, \xx^ t)erfucf)ten

fie, fo gut eö ging, beim alten ^xlXoi'^ ju t>ermirflic()en, unb

'\n biefer 2Bec]f)feImirFung t)on ben in fic^ aufgenommenen

.Einbrüchen unb beren ffiiebergabe auf ber 23ü^ne beö <x\ivcK

^\l\<i,t famen manchmal fc^aufpielerifc()e Seijiungen ju*

ßanbe, ^\t ben Gegenmert beö ^\XKix\ii'^^^\hit tO \i\i> 30

^reujer meit überfliegen, fo \xa% fic^ in bem entlegenen

SSori^abt * X^eaterc^en fogar ein ^tammpublifum ent*

micfeltc, ganj mie in ber Urquelle biefer Genüffe, im 25urg*

t^eater. @o bilbeten fid^ bort ^eran !2emin^!t), Stöbert,

5Jlefper, (Strafofc^, ©uflao ^abelburg, Sofef ^ainj, ^<xi^^

rina gran! u. <x. me^r. Der betrieb mar ber benfbar tix^^-^

facf)fle, Seben (Sonn* unb geiertag nachmittag ndc^ ber
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SSorfleKting würbe öom alten ^iflaö bit ©c^r feinet

Sünger jufammengerufen unb baö <Btüä beö näc^ften

^onntagö t>erfünbet 5ßar em geiertag bajmtfc^ett, würben

3tt>et <Btüdc oerfünbet, probiert würbe in bm ^lac^mittagö-

punben ber Sßoc^entage» ^ei ber SSerFünbigung mürben

bie Begüterten jungen ÜJeute in ber S3efe^ung ber (Stüc!e

felbjltjerflänbli^ 6eöorjugt, unb ba bk SÄinber^ unb Un^

Bemittelten fletö in ber ^üjotität waren, gab'ö auc^ für

bit genug ju tun, unb ber aTte ^ith^ war fro^, wenn er

feine jungen )2eute j^etö Bei ber ^anb ^atte; benn bk ^in-

trittögelber waren feine l^auptfäcl^Ii^flen ^innal^men in

bem l^übfc^en X^eaterc^en, ba^ bk gürfllicl^ ^ul!oöö!t)fc^

gamide fofilentoö bem alten ^illa^ üBerlieg, ^attt ber

2((te junge Seute, bk ii)x ©piel^onorar Bejahten fonnten,

fo nu^te er bk <^ituation oft gefd^icEt auö, um ba^ <B^kh

Honorar, baö ber ^c^üler nic^t Be!am, fonbern Bejahten

mugte, möglic^ft in bie ^ö^e ju treiben, fo ba^ bk S5er?

teilung oft in iim StcIIenauftion au^rtete. ^i> erinnere

ic^ mid^, tag einmal nac^ ber SSorftellung biz dioUm für

„9lat^n ber äöeife'' unb für „Sie falfc^e ^epita'' m^--

geBoten würben» Um ben ^empelf)erm im „DZattKin'^ ent^

fpann fiel) ein fc^arfeö ^on^urren^s^BettBieten jwifc^en ^rvti

jungen beuten. Bei bem ber eine mit einem ju ^a^lenben

©piel^onorar t)on to Bulben (Sieger BlieB» 2)ann würben

bie Sftollen ber „galfd>en ^t^itof^ auögeBoten, utfb ber

2(lte t>erfuc^te t>ergeBenö btn in ber S^erfteigerung untere

legenen jungen Wlann t)on ben SSorjügen ber fRolU beö

^buarb in ber „galfc^en ^tpitd'^^ ju üBer^ugen. Der

unterlegene junge EDJann BlieB falt unb Bot nid^t me^r alö

einen Bulben. ,;3öaö? SSkrunt bemt?''' fc^rie ber 2llte,

„Der ^buarb iö ja a a fc^ene Stollen! SBann ©' net
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tt^nigflenö 5 ©itlbcn jagten, fo berfen ©* über^upt net

me^r mitfpi'crnK' 60 praftifd^ mar er bem „^cfi^nbcn"

gegenüber, ober für offenfic^tlic^e 35egabungen fonnte er

öuc^ o^ne jeben (Jigenmt^ fein unb förberte ferne crmen

Sungenö fo gut er Fonnte, freute fic^ i^rer gortfc^ritte unb

mar flolj auf i^re Erfolge, menn fie flügge maren, ^t

führte natürlich bk Siegte. 25enn mm einer feiner 3In?

ficf)t nac^ bk <^cf>e nic^t richtig machte, mar fein flärfflet

23erjmeiflungöauöbruc^ gemö^nlic^ öon ben SÖorten be*

gleitet: „3 ^u glei' mei' U^r um b' <lxb'/^ €ine golbene

Slemontoirul^r, bk er j^olj jebem j^igte, unb bk ii)m bk

2}?itg(ieber be^ ^urgt^eater^ Ui feinem 2(bgang fpenb^tem

(Einmal fe^te id) mid) auf einen <Stu^t in einem bun!c(n

33orraum ber 35ü^ne, unb b<i^ Unglücf mollte, auf einen

Jplinber^ut. 9^un 'i)ütU ber 3((te für eine i^jene tjor^er

mir feinen $\)iinbtx^nt aufgebrängt, meil i^m meiner nid)t

^übfci^ genug erfc^ien. 3c^ fd^recfe üom Reffet auf unb

^(te ben p(attgebrüc!ten 3p(inber^ut in ber S^nb. X)cv

2{Ite fie^t ba^ unb ruft mütenb: „S&aö, beö iö ber Dan!,

ba^ i S^nen mein neuen ^^linberbut g*(ic^en "fyxVl <^,

jiegt fe§* i mt auf 3^nern/' Unb flugö na^m er ben auf

einem gegenüberfte^enben (Seffel befinblic^en 3^(inbers

l^ut unb (ief5 fi^ mit aUer 2Öuc^t barauffaUen. 3c^ brachte

tränenben 2(ugeö bm 3t)Iinber^ut, auf ben ic^ mid} fegte,

mieber in £)rbnung, unb fie^e ba, eö mar mein eigener »^ut,

5Sie auc^ ber 5((te biefelbe €rfa^rung machte, brac^ er in

tin ©e^eul ouö, ba^ fic^ anhörte mie b<x^ ©ebrüU eine^

franfen !^ömem

^^lacr^bem id) alfo ein l^albeö 3a^r biefeö S)?eiflerö ge?

(e'^riger ^c^ükr mar, ^mang mid) bic SBuc^t ber ^c^utereig-

niffe 5u einem €ntfd)(uffe, unb in 5(u^fü^rung biefeö ^nt*
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fc^Iuffcö fa§ id) nun mit meinem greunbe unb (Sc^icffalö^

genoffen mit bem neuen, it)unberfd()önen Dramen SSaU^emac

— in SBirflic^feit ^ieg et ^igel — im ^ifenba^nmagen

unb fu^c inö (Engagement, 5i}?ittvigö famen tvit in

^rummou an. Unfer erjler SÖeg ttjar natürlich ju bem

^errn DirePtor. €r nannte fic^ SÖallburg unb führte ab-

mec^felnb feine Dircftion in Ärummau unb ^ubmei'ö. —
<Bo ^offnungöfreubig tt?ir auc^ auf ber ga^rt maren, um fo

fliUer mürben mir auf bem furjen ^Öeg jur 2Öof)nung beö

^ireftorö. ^eben!en fliegen in unö auf, ob bk SSorfennt^:

niffe, bk mir uuö in beö alten ^lifks' ^c^ule ermorben,

genügen fönnten, unb menn unfere 25li(fe einanber trafen,

fo laö ber eine in ber fc^mer^Iic^en, öon ^w^eifeln bebrücften

Wlkm bee atibern, melcf)e 2lngft auf un^ hdbcn laflete.

Sc^ mar 15 Sa^re alt, ^oc^aufgefd^offen, öon'fe-^r magerem

Söuc^fe, mein greunb Heiner, aber fe^r bid. ^d) ^atte

alö mein gac^ fc^lanfmeg 9laturburfc^en angegeben unb

mein greunb SBalbemar Sntrigantö.

S3or bem *^ufe angekommen, in bem ber J^err Direktor

mo'^nte, blieben mir eine SSkile fl:e"^en, unb mein greunb

mit bem fcf)önen D^lamen ^ub alfo an: „5Seigt »^einrieb,

bu bifl: ja immer ber couragiertere t)on unö beiben, ge^', ge^'

bu ^uerjll hinauf! Söenn bk Q}'\d)ki)t' gut auögangen iö,

bann fomm* kf) nad)/^ „O^la, nxnnfl miltfl'^, me^r micb

inö Unt)ermeib(ic^e fügenb, alö couragiert, unb hinauf

ging^ö jum »^errn I)ireftor.

^intretenb ffcanb ic^ fofort im SSorjimmer, einem alten,

glattrafierten Jperrn gegenüber, mit fted>enben 5lugen unb

fe^r energifc^er SQ^iene. ^r fianb an einem (Scl)reibpult, ba^

©efic^t mir augemenbet. „Direktor SßaUburg^^, fc^narrte

er mir fcl;arf inö ©eficf)t, unb icf), mit einem ©emütöju-
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flanb be^Kiftet, ä^nlic^ bem cineö 35er6cec^erö, ber fein

Urteil ermartet, lächelte fcampf^aft, nannte meinen D'lamen

unb jä^tte bie Stollen auf, t>k id) angeblich Sereitö ge^

fpielt 'i)attt^ aber eigentlich me^r biejenigen maren, bit id)

gerne fpie(en moHte»

5^<ic^bem ic^ einige Wlinuttn jo felbflgefäHig, anntutig

3u pToubern oerfuc()te, ber Jperr Direftor aber feinen Mnnb

feft unb fcf^arf gefc^(offen "bielt, ^örte id) auf ju ptaufc^n,

unb nun fa^ ic^^ bx^ ber geftrenge ^err Direftor feine

©c^reibfeber — eö ttxir ein ÖänfeFiet — jornig auf fein ^ult

tr<trf, mic^ umfreifle, inbem er mic^ roütenb t>om ^opf biß

ju bm gü§en mag, unb bann in bit menig fcbmeirf)elbaften

5Borte ouöbrac^: „2Öaö l^at mir benn ber ^ra^tfc()mieb

für einen ^er( ]f)ergefc^ic!t ?^^ 3B<tö bann mit mir ge?

fcf)e^en, ifl: mirffic^ unb tt>a^r^aftig meinem (^lebäc^tniffe

tJoUflänbig entfd)n?unben.

SDJeinc näc^fle Erinnerung iji, ba§ id) unten t>or bem

.^ötore meinem greunbe mit bem fchönen Dramen fagte:

„2)u, eö iö nir, fa^r* ma j' ^uö/^ Eine (Stunbe fpäter

fagen mir mieber in ber Eifcnba^n, fpät abenbö maren nnr

mieber ju ^oufe hti unferen Ettern, agen unfer 2(benbbrot,

erjä^lten oon ber fchönen 2anb)paxtic^ biz mir mit unferen

3}?itfc^ü(ern matten, aber ba^ mir ^eute unfer erfleö En?

gagement angetreten ^tten, a^nte natürlich feiner t>on

ben Unfern.

9lun fam baß Ermac^en auö bem fchönen Xraum, bit

Sßirflic^feit» Daö «^c^ufjeugniö, bit Entbecfung ber Xbe^

aterfpieteret beim ^itla^^ meine Ertratour md) ^rummau,

bit ffiüd^^lun^ beö 9^eifege(beö unb beö 5Sorfc^uffeö unb,

^immlifcbeö Öefü^l beö erften ^c^ufpielerftotjeö —
bit ga^Iung eineö (Strafgelbeö für meinen erften ^ontraft-
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hn\d) murbc öctkngt fD?ein 33öter, ber »on 23eruf (^enfal

on ber SBiencr ^örfe mar, ö^ff in bk Xofc^e unb beja^Ite,

txHJö bejalEylt merbcn mu^ßte, unb ^oh fic^ burc^ bie frö^tic^,

^timiid) bctiipigte Söeurteitung ber (Situation äugerjl mo^I^

tuenb pon ber ^erjmeiffung meiner übrigen Jamilietiangc^

ifjörigen ab» Einige Söoc^en mu§te ic^ eö mitanfe^en, wie

meine pte SOhitter mic(> a(ö einen öerforenen (So^n beweinte

unb jebe neue S^etrac^tung i^reö (Sprö§(ingö mit ^turj:;

häd)m t?on Xränen begleitete, alö moKte fie gleic^fam bamit

betätigen, ixi^ id) eigentlich) fcf)on geworben fei, 3Cuc^ btn

^df)n einiger ^fen unb SSettern ertrug id) mit ©lei^mut,

aber meine @tanb^ftigfeit mirbe nac^ einigen Söoc^en

bod) belohnt burc^ bk überrafc^enbe 9}?itteilung meineö

SSaterö, b<t^ er mit bem ^errn Jpoffcf)aufpieIer unb Zi)t^

aterfc^ulenbefiger granj ^ierfc^ner gefproc^en unb alleö

georbnet ^ätu, id) möge mic^ nur am S3ormittag Ui i^m

rmlbm unb bort n?^rbe ic^ alleö Dflötige erfahren. 2((fo

bk ^af)n tt>ar frei unb t)on bem unauögefproc^enen (Segen

meineö »§errn SSaterö begleitet, ^tvv t t J^offcf)aufpieler

Jranj ^ierfd^ner l^tte in ber €fc^enbac^gaffe, im J^fe beö

l^eutigen Sugenieur^^ unb ^Trci^iteftentJereinö einen (^cflabcn

gemietet, einen läng(icf)en ^ai mit (Si^reil^en, an bercn

€nbe eine Übungöbü^e flanb. 2}hitig unb froher Saune

jlanb ic^ am nac^{!en Xage t>or meinem Se^rer granj

^ierfci^ner, einem frönen, eleganten ^errn, ber mic^ fofort

meinem fpejiellen Se^rer, ^errn t t ^offc^ufpieler granj

übermieö, einem älteren, wei^aarigen, milben J^erm, ^^er

Unterricht begann, in bem flaffifc^e ^tüc!e mit oerteiftcn

SÄollen gelefen nnirben, 23ei manchen Atollen fam ber ^(eöe

nur feiten baju, lefen ju bürfen, benn ber *^err ^off^u^
fpieler fprac^ ober t?ielme^r fpielte bit EKolle felbfl üor, unb
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menn ficf) manrf^möl oiic^ bcr .^rr S^ireftor Jran^ ^icrfc^

ner an ber Soricfung beteiligte, fo maren eö jmet unglüc!^

lic^e €(e^en, bk nicht ju ©orte fommen Forinten, benn

ieber ber jwei J^erren benüftte bie ©elegen^eit, um ^kh
ling^roKen, bie ihm — mie mir fpäter einfeuchtete —
bd^ neibifcf)e Q}e\d}id t?erme^rte, am S^urgt^eoter ^u fpielen,

ttjenigftenö bcn ^c^ülern tjor^ugaufeln, unb fo njenigjlenö

t^nen i^re ma^re ^ebeutnng aU ^ünflter brafh'fc^ unb über^

jeugenb t?or 5(ugen ju führen» 3m übrigen unterhielt man
fic^ in ber (Schule ganj gut, man (ernte bk jufünftige ^oU
legin fennen, unb bie erjle ^dt b^t jiimgen, ibcakn Siebe

ttKir bamit gekommen, ^o t^ergingen rafc^ einige Monate,

2(ber eineö Xageö, aU kf) ^m ©c^ule !am, fanb ic^ gegen

alle Öemo^^n^eit meine =D?itfc^üler unb 3}?itfd^ülerinnen nic^t

in bem <3'c^ulraum ^erfammelt, fonbern tjor bem ^au[e auf

ber (Strafe» 5}aö <^c^ullofal mar öerfperrt, unb n?ie mir

alle gleich barauf erfuhren, unfer Se^rmeijier ^ierfcf)ner,

t>on feinen Gläubigern bebrängt, — burcbgegangen — nac^

5(merifa. ^ie t?ere^rten ^itfc^ülerinnen brachen in lautcö

5Bel)flagen au^, mobei ber S^erlujl: beö Se^rerö mo^l bem

@cf)merj um ben ^^erluft beö fchönen 3}?anneö — unbemugt

biz 2öage "^ielt 3c^ für meinen Xeil t>crfie( in ernjle,

pille GebanFen, X)a^ I^urcbge^en fcf)ien mir immer me^r

tin fefler 23eflanbteil beö v^c^aufpielerberufeö ju fein, ein

gefe^lia^cö Hilfsmittel, um enttäufc^te Hoffnungen ju t^er^

minbem 2enn menn fo cttva^ in ber allerfeinflen gamilie,

im t t Hofburgt^eater, tr-orFam, um mieöiel mei^r Ui unö,

biz mir unfere näcl)fte ^uFunft in (SticFsneufiebl ober ^lein^

SBanns^borf fa^en. 2öir berieten mitcinanber, unb ber ältefle

üon uns, an aFabemifc^er 3?ZaIer, ber nur no<:l> nic^t re^t

mufte, melc^er t>on ben Äünfl:en er fic^ enbgültig üermäl)len
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fottte, mad^te ben S^orfc^Iag „um ä ^m^l treitet ju ge^'n'^

3tt öttcrnäc^ftcr ^lä^e, fojufagcn um bic ^c!e, in ber

eanot>agaffe, befanb ftd^ nämli($ bie frequentiertcfle

©c^ule, bie ber ^tfjeatcrjugenb biefer $tit jur SSerfügung

panb, ttJö biefe ^genb dlaUnbüd) im S^ampenlidfit unb

!2ampenfieber bit Feuertaufe empfangen fonnte. (Sie fü^ttt

ben ftoljen XM „9lefibenjt:^eater'^ ^in freunbli^er,

Heiner ^^eaterfaat mit ^arfett, ©alerie unb Sogen, em^

gebaut inö 3öert:^^eimifc^e ^alaiö näd^ft ber Olingjirage.

Die (bleuen "biefer (Schule fpielten allabenblic^ tn jeber

3<i^reö3eit t)or einem ja^Ienben g)ub(ifum franjöfifc]()e ©e?

fe((fd^aftöflücfe, 23auernfelbfc^e Suftfpiele u. bergL Die

(Sonntag'9^ad()mittage maren für bk allererflen (Spieber^

fuc^e ben neu dntutmbtn (Schülern referöiert, n)c fie biefe

erflen 23er{uc^e t)or einem gelabenen ^ublifum, alfo einer

njol^IttJoKenben ^ffenttic^feit, mad^en fonnten, Diefe

Ü^Ieöen genoffen ebenfalls Feinerlei t^eoretifc^e S3orbi(bung,

— (Sprac^tec^niF njarbamalö in ben X^eaterfc^uten ein um
bekannter Se^rgegenftanb, — aber eine um fo tüchtigere pra^

tifc^e 5(uöbilbung, unb eö fam nic^t feiten üor, ba^ ber

^a"^Ienbe €(et>e t>on i^eute in dn U^ jmei ^afyxm fi^ m
einen gutbeja|)Iten ^c^aufpieter beö SBiener Slefibenj*

f^eaterö t?ertt?anbelte unb fo in feiner Stoutine, bk er in

ben Slnfprü^en cim^ (SJrogflabt-^ublifumö fic^ erworben,

ein fertiger DarfleKungöfünfller, fonfurrenjfä^ig in ber

Bewerbung um bit beflen (Stellungen an beutfcf)en

35ü^nen, Sien tjertaffen konnte. Der Eigentümer unb S}or^

jlanb biefer <Scf)u(e mar ber trüber beö ^vorgenannten

aftitJen t t ^offd()aufpie(erö granj ^ierfcbner, ber pem

fionierte f, t Jpoffd;aufpieIer dbuatb jlierfc^ner» (?ö ttjaren

ättjei feinblic^e trüber, üerfeinbct burc^ bii gleichen ^itU
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ein eleganter Lebemann, (^buarb ein fÜJonn mit ben 5e?

fc^eibenften perföntic^en 2lnfprüc^en, ber burc^ feine ein*

fac^e !2ebcnött)cife imflanbe tt>ar^ Sluögaben unb (Einnahmen

in ^inflong ju bringen» ^Ifo mir, bie ganje (Sc^ülerfc^ar

beö 6efiegten ^onfurrentcn, machten unö auf bk ^eine

unb gingen fc^nurftracfö inß fernbliebe Sager. Der afo?

bemif^e füialer aU Sßortfü^rer machte bem ^crm Direktor

unfere Situation f(ar, unb nac^bem ber »^err Direftor unö

bk SSebingungen beö Übertritte^ erflärte, bk öon unö

en bloc angenommen njurben, maren n?ir o^ne j'eben 3^it'

öerlujl (Schüler ber jmeiten Äierfc()ner'5lfabemie. ^err

(Jbuarb ^ierfc^ner, ber penfionierte ^. ^., mar ein fleiner

fDionn, unb fein ^enfionöbefret trug er offen für jiebet^

mann jur <^d^au in ©eflatt eineö flarfen ^ropfeö, ber i^n

Jeiber nur mit einer fcbneibenben, fc^nar'renb näfelnben

(Stimme fprec^en lieg, ^r befagte fic^ aud^ ma^rf($einti^

auö biefen ^rünben nur mit ber gü^rung be^ Sflefibenj^:

t^eaterö unb übertieg bk 2(uöbi(bung beö DZa^mu^feö

ebenfaKö einem Wlitg^lkbc beö f. t Jr)ofburgt'^eaterö, »^errn

?)ettera. Dlur Ui ber Slufnal^me eineö neuen "^ögtingö (ieg

er fid^ fe^en, benn ba^ Uib^tt tmmerl^in einen gemiffen

Jumac^ö ber ^inna^^men, je nac^ ber S^ermögenölage ber

armen !i!eibtragenben, in folc^en gäUen bk J^erren (Altern.

^0 errinnere id) micb, ba^ ün golb^ unb brillanten-

gefcf)mü(fte^ ^(ternpaar in ber (Schule erf(^ien. ^k maren

gutfituierte gleifc^l^auer unb ber ^cxv (So^n ebenfaKö

fc^on in biefem Berufe tätig. (Jr mar jung unb tjon

l^erfulifc()er ©eflalt. €in braver ^urfc^e, ber feine freien

(Bonntag'^2(benbe in einem Sßiener X^eater fotib t)erbrac^te,

unb biefc (Solibität mar fein SSerberben. dt entging feinem
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(B(i)\d\<tk nicf)t, unb aud} er öerfpürte fcf)lic^(ic() bm un?

übermmbltc^en Drang jur ^ü^nc. Die golb^ unb hxiU

(ontenbci^ngenen ^rren (Eltern »erlangten eine genjiffen*

^fte Prüfung i^reö (^pröf(ingö unb etn mD^Ierwogeneö

Urteil über feine gä^igfeiten. Der alte ^'ierfcf)ner, an folcfte

©jenen gewöhnt, beffen ^licfe tüjiem an bem jur ©c^u
getragenen S^ei^tum ber Ferren €(tern ^ing, bu lieber

©Ott, er l^ätte i^n für ein ©enie erflärt, unb tTiymn eö tin

Srang^Utan gettjefen märe, t>er(angte nun, um einer läjligen

Formalität ju genügen, ber junge ^ann foK i^m etnxiö

)?orfprec^en. Der junge üD^ann ttJä^Ue bm ®cf)meijer m
ben „S^äubern". ^r fpradf) bk reine unt)erfä(fc^te (^prac^e

beö Xuri ber „untern'^ (^rünbe, unb je me^r er fnö geuer,

njtenerifc^ ^^in ©aft^'', !am, bejlo ^errlic^er mirfte ber bo-

benftänbige ^iaUft feines unt5erfä(f($ten SSienertum^, unb

aU er fcf)Iieg(ic(> fc^meigtriefenb fc^rie: „(^c^meegt il}f^i)n

in ben Xuarm, of baa^ er t>erfaii(e'^, ba blieb fdn 2Cuge

trodfen, unb mir fa^en jiaunenb mit an^ mie ber *^err

Direftor bm Ottern gegenüber bk ^übfc^e 2(uöfprac^e i^reö

3ungen lobte.
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Doc^ tiefe ,^nflfc^uk öermoc^te mid) nxd}t tange ^u

feffeln, unb mit unraibcrjie^tic^em ^tvan^t jog eö mic^

mieber ju meinem greunb unb 2(genten Dra'^tfc^mieb» Der

tt?ugte ^at unb empfa;^! mir, für ben dtt\t ber (^aifon nac^

^emeöüar ju ge^en unb rec^t ml ju fpiefen. 3c^ mar ein^

tJerflanben, unb ba meine Aftern bagegen maren, eö ttHXt

mir nun einmal t)om ®c^i(ffat fo t?orauö beflimmt, mugte

id) — mieber burc^gel^en. Die ^ac^e lieg fic^ aber in

^emeöixir tec^t gut an, 3c^ fpiette itberx Xag, unb jieben

^g eine anbere ffiolU. ^U bk grü^Iingöfonne mieber

jiral^tte, ttHxr ic^ mieber in 5Sien, 5ri(eö mar mit mir t?er^

fö^nt, ic^ mar ein J^omöbiant, SSoK ^"^«^f^^^öffnungen,

üoU g(ü]^enber S3egeiflerung für meinen neuen S5eruf. 5(uc^

mein alter 2e"^rer ^ierfc^ner na^m mic^ mieber gnabig auf,

unb ben Sommer über mar id) mieber ber Sc^aufpieler-

U\)xhnb unb burfte im 9iefibenjt^eater mitfpielen, o^ne

Jponorar ju erhalten, aber auc^ o^ne ein Honorar ju be^

^^len, ^ineö 5lage^ fam mein Spater jur gemeinten

SJJittagöftunbe tjon feiner ^örfe na^ *?>ctufe unb fagte ju

mir: „Du, id) ^b* bir ein (Engagement t>erfc^afft Der

fÜJatraö (ber bekannte '^omifer unb (I^ara!terfpiekr beö

Wiener Sarlt^eaterö, feine ftänbige D'lac^mittagöfartem

partie), l^at mit ber ©at(mat)er gefproc^en, bit mirb X>v

re!torin beö ©trompfert^eater^, biz mi(t bic^ prüfen, unb

menn bu maö fannfl, mifl fie bic^ engagieren, ^dbt bid)

fc^riftUc^ bei i^r an, berufe bic^ auf meinen greunb ^a^
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tt<i^^ unb mcnn fie biä) aufforbert, ge^ft ]d}ön ^m/' ^
jr<tr*ö. Einige Xage fpäter flanb id) fc^üc^tern unb fc^eu

t>or ber ^ünfltcrm» (^me groge 3^^^ "oon ^Segenben, bic

in ber (Btabt über fie i?erBreitet maren, erjä^Uen munbers:

Kc^e ^mge, bie i^rer '^aumn^aftigfeit unb t^rer (^c^Iag^:

fertigfeit cntfprangen. S^r gegenüberfte^enb fa^ ic^ nic^tö

aU ein grogeö, funMnb fmxiQ^^d}Xtxiv^t^ 2(ugenpaar, bie,

auf mid) gerichtet, mic^ !eineött)egö erf^recften, im (5Jegen?

tdi, mid} ^Uid) im crflen 5(ugenb(i^ anheimelten unb jur

(Spmpat^ie jnxingen* 3I(ö fie bk ^ont?erfation gar mit

bm Söorten: ,,Ui j'egerl, fo a ^inb'' einleitete unb mic^

lieb unb mütterlicl^ fragte, nxiö id) beim X^eater fc^on fo

frü^ n>ot(te, unb ic^ ibr erjä^Ite, tt?aö ic^ U^ je^t getan

unb künftig tun mollte, ermiberte fie mit bem ganzen

Räuber ibrer beftridenben SiebenömürbigFeit, aU ob fie

bit SSertreterin einer niebrigeren '^unftgattung ju einem

Sünger, ber einer ibeaten bö^^ren ^unftricbtung juprebt,

fic^ gleic^fam entfc^ulbigenb: „^inberl, ^inberl, mir moHen

ja nur fleine ©efangöpoffen, (Singfpiele, ^arobien, unb

ttjenn'ö l^oc^ fcmmt, a Optutt' fpielen. X)a mxb mt
i?iet für bid^ l^erauöfcbau'n, aber/' fügte fie gleich l^inju,

„man !ann nie miffen, maö dlteö in fo junge Seut* fletft,

unb 'ö iö gut, menn man beim X^caUv a 'Zeitlang aUeö

mad^t, ^d) mer' Sbnen ^It an ^rief an meinen Äom^

pagnon Sud'uö 3f^ofen (erfolgreicher (Scbmanfbicbter ber

fiebriger Sabre) geben, unb ber mirb fc^on macben ttjaö

möglief) ifl/' Übergtü(flicb t)erlie§ ic^ bic ©obnung ber

grogen 35olf^fc^aufpieIerin in ber ^raterftrage. Unten an^

gelangt, minften mir bit grünen ^raterbäume freunbticf) ju,

eö 30^ micf) binein in ben grünen ^cdb — bamatö mar eö

nod^ einer — unb um meiner greube Huöbrud^ ju geben,
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fprad^ id) bcn alten Räumen \m ^ratcr meine *9^oI(en t)or»

2(ud^ für niic^ o^alt ber alte (^pruc^: „Boöon baö Jpecj

t?oU ip, gel^t ber 9}2unb über!"

2(tö bie groben im (^trampfert^eater (Direftton ^alU

maper =3^ofen, ein X)uvd)l)anß in tm Xuc^Iauben in ber

inneren '<Btabt — im ehemaligen ^ufc^auerraum Sefinbet

fici^ jci^t baß ©arenlager beö 3}j^nera(nxiffer'23erfanbl^aufeö

^Sflxttom —) begannen, mar ein ^nfemble jufammengefleUt,

baß ml $!u(ltigfeit üerfprac^ unb baß ^Jac^enmac^en \o^\i^

fagen alß Jpaupt^ unb ^nbjn^eif betrachtete, ^thtn ber

GJaKmaper nxir aU (^egenpart ber junge geniale gelijc

(^c^ttjeig^ofer ba. 3(((e »^au^bic^ter unb ^ömponiften:

fRofen, O- g, ^erg, ^ittner, ^amitro ^al^d, dbmxb

^remfer «wetteiferten in ber 2lbfa[[ung Tufliger (^c^nurrem

%ik biefe ^rjeugniffe maren auf bk (Eigenart ber ^alU

mat)er jugefc^nitten. ^aß ^bHfum befam ©runb genug

jum Sachen unb lachte aud^, 5lber fie Famen nic^t in ber

genügenben ^(njai^r, um baß ^^eaterc^en erhalten ju

fönnen, unb nac^ einigen Monaten :^atte bie ©aflmapcr

i^r SSermögen verloren unb mugte nun hittmb anftcpfen

an bcn für fie fejl: tjerfc^toffenen Xüren ber Z^taUx^

bireftoren. Die Jperren X^eaterbirehoren nxiren für bie

im ^cUn unb auf ber ^ü^ne überfcf)äumenb temperament^

t)oIIe (Sc^aufpielerin — ber geinb, 2öer nfc^t i^ren Faunen

feTbflt)erflänbIicf;en '©e^orfam entgegenbrachte, mugte anß

i^rer D^ä^e twerbannt tt?erben, Unb ba cß nic^t immer mög^

lici^ ttwar, bm eigenen Direktor in bk S3erbannung ju

fc^i(fen, fo gab eö erp fleine X^eaterffanbälc^en, bk bk

diunbc bmd) bk (5tabt machten, unb bie bk ^ifanterien

btß Za^tß mürben, S^re ftärffte 5Baffe gegen aUt bk^

ienigen, bie'i^r momentan nid^t ju Seilten maren, gegen
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ben 2)ireftor, gegen ben ^xitiht, ja fogar gegen xfyu

eigenen 2ithi}aUt unb ^ere^rer Iprer n>ciblic^en Sieije,

n)ar — baö (Ecyu|>Iet (Bk \)<ittt fic^ für i^re (Eigenart eine

gorm beö ^oupletö jurec^t gemad^t, bie noc^ if)eute t)on

Soubretten ongemenbet njirb. 3l6er tt>aö in ben ^änben

ber fünfllerifc^ bif^iplinierten (^c^aufpielerin ein ^ahmer,

gefitteter ©c^erj ifl, ber burc^ SÖoc^en ober Wlonatt Ui
ollen SBieber^otungen beö betreffenben (^tüdeö ftcf> tvcxU

lief) gleich bleibt, ttJurbe in ben »^ünben ber ÖaUmaper jur

©äffe gegen alte Unbotmägigen, Unb menn fic^ niemanb

fanb, ber fic^ gerabe biefen Xag gegen fie »erging, fo

tDurben bk anberen Xageeereigniffe tjorgenommen, be^

fprocl^en, gloffiert unb ben?igelt. 2>ie ^erfonen, bk bk

^'admaper an folgen 5(benben in bk 2(rbeit na^m, Ratten

nic^tö ju lachen, würben bafür um fo l^erjli^er belacht

^er »^ö^epunft eineö ÖaUmatjerabenbö mar beö^alb immer

ba^ (Eouplet, Bk fang t)orfcf)riftömägig ein ober jmei

(Strophen i^reö ^oupletö, im Saufe ber britten brac^ fie

plögli($ üh; ba^ Otd)t\ut^ baran gewöhnt, ging auf bk

Unterbred^ung dn, utfb nun fing bk ^zpi ju plaufdjen am
(Bk !am t)on einem S^^ema inß ^unbertfle, in^ ^ufenbfle,

unb je nac^ bem Grabe ii;rer Saune bauerte biefc ^Iaufd>ere(

S}Zinuten, oft tim SSiertetftunbe, t?on Sac^faben unb ftür-

mifc^er Juftimmung begleitet. I)iefe 9^ac^Hänge ber alten

SBiener (Stegreiffomöbie, ber fcf)Iagfertige SBi^ i^reö (Er-

tempore^ mar ber »^uptreij i^rer ^Tn^ie^ungöfraft» 2Öie

oft jammerte fie aU Direftorin unö, i^re 2}HtgIieber, an,

fie l^ättc i^ren »^umor verloren» g'rü^er ^ättt fie ficf^ bm
Sleufel barum gefümmert, ob fie bem ober jenem me^e tue,

fie fc^mor unö, b<i^ fie früher nie mugte, mooon fie

plaufc^en merbe, hii fie bireft baoor flanb unb fich nun
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unbefümmert loölicg. I)a tüar fie in i^rcm (Clement

Scgt ftanb ii)t Kompagnon neben i^r, ber frükre ^olijei^

mönn unb (Sc^n>an!bic^ter 3ultuö ^ofen, bec fie ^^bifjipd's

nierte''', i^r gute 6itte beibringen n?oUte, ber öon i^r üor^

l^er ^d)on am SSormittag n^iffen mollte, n>aö fie abenbö

plaufc^en merbe, ber jlric^, »erbot, jenfurierte ober be*

trinigte. ^atixxlid) ging ber grögte Zcii beö ©aHmaper«

trigeö babei verloren, (^ö mar fein Extemporieren mebr,

eö tt>ar einjiubiert, unb gefiel ein X^ema, mürbe eö mieber^

l^olt. 3ci/ ^^ mar aber nic^t me^r bk Q}üUmat)n^ ba^

mar baö fittfame 5i}?itglieb i^rer Xruppe, bk aUen übrigen

mit gutem ^eifpiet, üU ein 35örbi(b ber ^ftic^terfültung,

voranging, ^a-a fucf;ten unb ermarteten aber bk SBiener

nic^t bei ber ©allmaper. ^aö mar fc^on t?orbanben, ba$

mar im Xf)takt an ber SEien, ba^ fpiette bk ©eiftinger

gut, red^tfc^affen unb fittfam. Die Sßiener moUten nac^

bem ^^eaterabenb etmaö t)on ber ungezügelten ©aUmatjer

jü erjäl^Ien ^aben, unb ba^ nxir ni^t me^r, Daö (^tamm*

publifum ber ©attmaijer, ba^ \kf) früher nacp beö Xageö

Saft unb 2)2ü^en t?ertrauenb auf ben 3(ugenblicfö"^umor ber

genialen E^temporiftin oft unb oft jur Si^orfteHung ein

unb beöfelben 6tücfeö einfanb, Ukh jegt auö. 3^re gute

Joanne, bk ^acf)t i^reö Söigeö litt gemaltig unter ben

fcble^ten Einnahmen, unb bk Derjmeifelte (Stimmung unfe::

rer gü^rerin Uiitc fic^ unö allen mit* Einmal in biefer

traurigen $cit leuchtete ein Jpoffnung^flra^I auf, fcf)ien eö

ein paar ^od)m lang, aU mären mir gerettet 3m ^urg^^

t^eater mürbe tin neueö <Btüd tjon ^boif ^ilbhtanbt ge^^

geben: „5(ria unb 3}?effalina'^ Die Söotter l^atte mit ber

9}ZeffaIina einen grogen Erfolg get>abt, ber baö Xageö^

gefpräcb tjon ^kn mar» Der Kapitän ber Donau-Dampfe
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fd^iff^^efeUfd^aft, (JamiUo Sßatjcl, ein erfolgreicher 9)offen^

fcf)riftjlel(er, Ifxxtte tiefe ^urgtl^eaterfenfation benü§t unb

eine ^^ctrobie t>er'fagt Die öallmaper iDurbe 2}?effalina,

©d^meigl^ofer 2!}?<ircuö ^ätuö^^raftel, S^icinjenBerg ©ajiuö^

<Siiiuö::Jpartmann, ber bidc -(^ott^UUn ber bicfe X)ottot

görfler, ber fange ^omifer ^xün ber lange alte ^etntö

»^allenflein, bk öortrefflic^ fcmifcf>e ^Itt 2)ie§ bk Jpelbem

mutter Stria (^tragmann. 9^ur für bie SloKe beö Se^

ttjine^p fonb fic^ niemanb» Da mieö bie ©al(mat)er plög^

Itd^ auf mid^ unb fagte: ^^Jpeutjutage fann bcd} jeber

funge ^enfc^ bm ^onnent:^aI ober ben ^emmft) fo^ieren^

bu mirffc ba^ auc^ treffen unb einen t)on bk jmei in btm

<Btüd fopieren» SSannft bm 2mxt\^fr) nicf)t trifft, fo

mac^ft eö f)ait <iU (Sonnentl^al. Deö iö öielleic^t nocl^

blöber, alfo befio fomifc^er/' 3c^ legte aBer g(eic^ aU ^c^

itjinöfp unter äUgemeinem Jpallo loö, unb ber SSerfaffer

rrar fro^^, feinen J^enjineft) gefunben ju l^aben» 5(m näc^ften

8(benb blieb unfer X^eater gefcf)(offen, eö n?är' ja boc^ nie?

manb ge!ommen, unb mir befegten auf Direftionöfoften

bk erjle Steige beö ^urgt^eaterparfettö, um unfere Kollegen

»on ber ^urg genau aufö ',^orn nehmen ju fönnem Die

?)remiere ber ^arobie 'i)attz einen grogen !^ac^erfo(g, ber

oud^ einen, ttJenn aud^ nur t)orüberge^enben ^affenerfolg

nac6 fic]^ jog. Die ©aUmaper ]^atte aU ©oIter!opiflin

fokfte J^ac^pürme ^eroorgerufen, ba^ ber (5Jang ber ©jenen

geitmeitig unterbrod^en tvav. X)k SBoIter im £)rigina( ^atte

b<i^ tierifc^ finnlic^e 3}Joment flarf l^eröorge^oben unb

lüflerne njoHüjlige ©e^nfurf)töauffcbreie loögelaffen, im

Kampfe um i^ren jungen ;i!ieb^aber ^arcuö ^ätuö-^ra?

pelL ^k ©aUmaper ^klt fic^ l^auptfäc^Iic^ bar an in

\f)xtx ^opie unb brachte, ba^ £)rigina( immer fefl^altenb,
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fertig, ba^ bctö ^uUifnm md)t öuö t>em ^<id)m ^cvan^tam,

SBenn fi'e eine anbcre 6ebcutenbe grau parobi'eren fonnte,

tvax fie immer t'n i^rem Clement unb me^e berjentgen, bi'e

fi'e in ber SIrbeit ^atte, Dabei unterbrach fie i^re diolk

fortttjä^renb mit ben Einfällen beö 2(ugenb(icfö unb machte

oft beffere (^e^erje, aU ber ^err SSerfaffer i^r in ben

^unb legen moÜte. Der ^ö^epunft ber Xragöbie ber

antifen ©röge ttjar gegen (^cblug beö (^tüdeö, voo 3(ria

fic^ erflic^t, baö ^d)tvzvt nad) getaner 2(rbeit i^rem Q}c^

ma^l überreicht unb babei bk SBorte fpriest: „€ö tut

nic^t n?e^, mein ^ätuö''.

Die (Ba\lmat)cv am 5(benb ber kremiere fal^ ^ufäHig, me
bk 3(ria?Die^ i^rem ©ema^^l unabficbtlic^ aber febr fräftig

auf ben guf trat Der ^err ©emabi fd^rie fcbmerjtic^ auf,

aber fofort befänftigte i^n bk ^cinbin ^effalina, bk

3Borte fäufelnb: ,,^^ tut nic^t wc^^ mein ^ätuö^^ 9Zun

maren eine ^citian^ au^t)er!aufte Käufer, unb bk Q}alU

maper fc^n^amm in SBonne unb Q)oib. ^o raun3enb un^

mx]d) fie früher bk fcf)(ec^ten Q}c\d)ä\tt macbten, fo über*

mutig auögelaffen mar fie nun, unb i^re greigebigfeit

naf)m oft bebenflicbe gormen an* ^ö mürbe eine Operette

probiert, ^in Damen-d^or fang oben unb bk Q)aUma\)^t

fag unten im ^arfett. ^löglic^ ertönte t>on unten i^re

Stimme: „^Tufpaffen, eö regnet ©u(benftüc!eln l^^ Unb auf

einmal fa^ man filberne 0u(benftüc!e burc^ bk Suft auf

bie ^ü^ne fliegen, ^rft einzelne ©utbenjlüde, bann eine

ganje v^anbüoll, bk fie einem ^'elbfäd cf)en entnal^m unb

auf bk 25ü:^ne marf, X}a^ Balgen ber armen grauen:^

jimmer um bk ©u(benflü(fe(n macbte ibr fo t)ie(e greube,

ba^ fie i?or SSergnügen laut auffcf)rie unb bk 3Berferei fo*

lange fortfe^te, hi^ ba^ leßte (^etbfhicf auf bk SSübne

21



geworfen tt)ar. jperr DircFtor 3u(iuö Olofen fam baju,

t)erfcot ber öaUmat)er biefeö fonberbare ^em^men unb

tief aornig auö: ,,91a mart nur, eö tt)irb bir fc^on einmal

fehlen, ba^ ^ingefc^miffene Q)äbV^ kleine (Seelengute,

fcubenl^fter Übermut, plögli^er Sä^^orn ttjec^felten tn

i^ren Stimmungen,

^ie ^arobie ^atte na^ einigen SBoc^en bie 3ug!raft öer*

toren unb eö gäbnten ttjieber leere ^äufer, tt?enn mir oSenbö

]f)in<juögingen auf hu Bretter. 2lm 1* gebruar jeneö 3abreö

^atte fie aU Direktorin auögerungem Unter 3(ufgebot i^rer

legten ^itfömittel ^attt fie noc^ bk tefete ©age ht^a^lt unb

unö unter Xränen geflanben, ba^ fie nun arm n?ie eine

^irc^enmauö fei unb nkf)t^ mt^v i^r ^igen nenne, 2(ber

unö, i^ren nunme'^r brotlofen 3}2itg(iebern, gab fie mieber

einen fa^önen ^emeiö i^rer öorne^men ^er3enögüte,

5In ber ^omifcben £)per am (oc^ottenring (fpäter aU

S^ingt^eater fataflrop^al niebergebrannt), «jar bk Opev eben=

faUö fapntt gegangen, bk (Sängerfcbar tJerfc^munben unb

tin S^zvt Tormann fliegen l^atte bk Direktion übernommen

unb fpielte mit einer üeinen Gruppe ^offen unb !teine

!^uf[:fpiele, ^err DireFtor ^, 9^, machte fofort ber Q)aiU

maper bat ^ingebot Ui i^m ju fpielcn, bot i^r ein anfe^m

lid)tt Honorar, Die ©allmaper fagte ju, bebang fic^ aber

auö, baf^ er aik 2!i}?itglieber i^rer Xruppe, bk bamit ein^

t)erjianben fein mürben, ju übernel^mcn f}aU unb i^nen

bk 25ejüge meiter jaulen muffe, bk in i^ren SSerträgen mit

i^nen öorgefe^en maren, '^o maren bk Kollegen t^erforgt

unb Ratten burc^ i^re grog^erjige gürforge Feinen (Stäben

erlitten, £>, g, ^erg fc^rieb ein neueö SBienerftücF für unö,

aber bat Q)iüd fleltte fid^ auc^ ^ier für bk arme fd^mer-

geprüfte (3aUma\)tt nidbt ein, (Sie erlebte eine Ü^ieberlage
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t\aci) ber anb^rn, unb \dh\i,M 2aübt i^r bie Pforten feinet

SSicncr ©tobttl^caterö barm^erjtg öffnete, eö tt>otlte nic(>t

gelingen, ^t lieg fie eine ernfte 9}?utterrd(e in einem neu^n

frcinjöfifc^en (^tücfe fpie(en unb eö jcigte fic^ mieber, fo

überjeugenb ernft fie einen ülugenblicf (ang fein fcnnte, eine

ganje ffioUc fonfequent burc^fü^^ren, im ^^arafter bleiben

unb bk ©a((mat)er alfo fic^ felbfi: einen ganzen 2(benb t>ers

geffen, ba^ ging über i^re Gräfte, ^in 3a^r fpäter fab ic^

fie einmal plöglic^ allein am Donauufer fixi^ieren ge^en.

(Bie erblitfte, ernannte mic^, mollte mir au^meicf^en. 3^
lie§ ba^ nid)t ju, flürjte ibr entgegen, bebecfte bk bar*

gereichte ^anb mit Püffen unb mir meinten hübe. 3c^ er*

^äblte ibr öon meiner Xätig!eit unb mit ben^öorten: „5lur

a raffiniert' ö ^uber fein, bk Seuf auönu^en unb immer

fcbön an fic^ felbjl benfen, fenfi nt;, bu mirfi: feb'n, bann

mac^p Karriere unb eö mirb bir immer gut geben/'' Daö
mar unfere legte ^Begegnung. Einige 3abre fpäter flarb

fie unb, mie alle 53Jelt mdg, in größter Wcrxmt ^eute

liegt fie boc^ in einem (i:1)xm^vaht, ba^ ibr bit SBiener ^'e^

meinbe am ^entral^griebbof mibmete. MtU fie ba^ geahnt

in ibrem ehrgeizigen klingen, fie märe gemi§ leichter ges

jlorben, unb bit 2lrmut ^tU ibr nicbt fo meb getan.

3llö ba^ ^allmaper^^nfemble im Blingtbeater nac^ brei

5D?onaten fic^ auflöfte, mu^te ic^ einen guten greunb ver-

lieren, geli; (Bcbmeigbofer, ber burc^ ba^ 3}?iggefcbicf, ba^

unö verfolgte, eine ö feften (Engagements überbrüffig mürbe,

entfc^lop fic^ ©aflfpielreifenber ju merben. geli; (Bdjmeig^

bofer unb feine (3att\n 9tofel maren eö, bie micb mit

greunblicbfeit unb gegenfeitiger (Stjmpatbie <xn \icf) feffelten,

®ir lebten ju bvitt im engflen SSerfebr unb baß 3abr ging

für mici; ba^in, inbem icb abmecbfelnb meine ^tit im
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Zi)t(tttt, ju »^ufe bei ben Altern unb bei gclt; unb feiner

iRofel jubrac^te. ^aö 3a^r im &aUma\)ttt^zakt brockte

i^m t>iel (Erfolge unb bk n?o((te er in ber ^roöinj auö-

nü^en, ju ^elb machen» O^ac^bem n>ir unö trennten,

blieben mir lange in briefli^em S^erfe^r, unb öom erflen

Briefe ab mar in feinen 2(ntmorten immer recbtö oben

unter bem X)atum ein ©elbfä^c^en aufgezeichnet, auf

beffen Sängsfeite bk (Summe t)er5eicf)net mar, bk er fic^

hi^ ba^in ermorben» ^it ber ^tit mar eine fünffteUige

3a^l auf bem (Sädc^en ju lefen, bann fehlte auf einmal

ba^ 'Bädd)m unb ic^ fragte in meinen Briefen anä) nid)t

mel^r banaä). (Jr fing an reic^ ju merben unb id) empfanb

i^m nacif), bü^ bü^ ^ädd)^n nun fiiKfc^meigenb t^erfd^min^

t>en mugte, menn er nic^t aU ein ^ra^ter erfcf)einen modte,

SSieber fam ber grü^Iing inj^ !^anb unb bk unbefrie^

bigte <Bc^n\nd)t nad^ beruflicher Betätigung (aftete fc^mer

auf meiner ^eete, 3n ben ^^^^^gen maren J^illetonö

über ben ^ortragömeifler 2{(eranber ^traFofcf) ju (efen,

(Scif)i(berungen feiner großen ^prec^Funfl, feineö fieberen

BIi(feö in ber S5eurtei(ung junger latente, ^d) fianb na^

türtic^ balb t>or feiner SBol^nungötür, 50g bk klinget unb

hat ein mir öffnenbeö iungeö reijenbeö 3}?äbcf)en, bk fic^

mir üU ^omteffe Sp . öorj^edte, mic^ Ui bem Wld\in ju

melben» ,/^\ttc treten ®ie nur nä^er,'' mar bk 3Intmort»

„Der ^err ^rofeffor fommt immer ^ier^er, menn eine

Unterri^töjeit vorüber ifl, !önnen (Sie gleich 3^r 2(nliegen

tjorbringen/' ^c^ trat ein unb flanb auc^ gteici^ jmifc^en

einer (Bd)at junger Wläbd)m^ in beren Wlittz fic^ ein junger

SQJann befanb, ber an !^änge alk^ meit überragte. „C^'raf

^aqantft)/^ fagte ber lange junge »^err ^oUege, fic^ öor^

ftelienb. ü(uö bem jungen beutfcben (Sc^aufpieler mürbe
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öBet in htrjer $dt (wtld) vonnbct^olk SSemanbtungöhtnfl:)

t)cr jungtfc^ed^ifc^e 9leic()öratöaBgcorbncte ©raf SacjanöFt),

bcr in beutfc^iJ^ö^mifc^en Greifen fo oft unticbfameö ^luf-

\tf)zn erregte unb julegt feinem ©roH für alte Slble^nungen,

t)ie i^m baö beutfc^e ^^caterpublÜum juteit merben lieg,

fid; J^uft machte, inbem er t>or feinem (^c^logpar! eine

Xafd anbringen lieg: „Deutfc^en unb »^unben i\i ber ^im

tritt t>erboten/' 3c^ f^anb nun \iill in meiner SSorjimmer-

€(fe, <Stunbe öuf (Stunbe t?errann, t>on ^iertetftunbe ju

SSiertelfhmbe öffnete fic^ bit ^immertür, m Heiner iO^änn^

^en mit einer Sömenmä^ne an SSart unb ^opf^ar erfc^ien

in ber Xüre, rief mit feiner burc^bringenb ^eUen (Stimme:

„Der ^äd)\ic/^ (Später jirfulierte ba^ jutreffenbe 2Bi^

Wort, tt)ie ^err '})rofeffor ©trafofc^ einem S5efuc^er gegen*

über fic^ entfc^utbigenb fpric^t: „S3erjei^en (^ie nur noc^

fünf Wnntm — ic^ mug noc^ eine ^tunbe geben/-^ 2((ö

iti} allein im SSorjimmer übrig blieb, tarn ber steine mit

ber J^ömenmä^ne ^erauö, „^ie wünfc^en ?'''' „3d^ hittt

ttnxi^ t?orfprec^en ju bürfen/^ //Segen (Sie loö/^ 3c^

fprad> ben ^ofinö!r) auö bzn „IRäubern''^, id) tarn in 2But,

erfaßte im €ifer ber ^rjä^lung einen (Stu^I, e^e ic^ jur

^efinnung fam mar ber s^tu^I ein 8tu^( gemefen, unb

nur XtiU bat)on liegen raten, metci^em ^n>cdc bic)t Xtik

einft p bienen bejiimmt njaren» „^raöoK'' ertönte eö

fac^enb t)on ber !^ömenmä^ne :^er, „2)aö ift ?tut öon

unfetem SStute* 6ie fönnen fic^ jeben SSormittag ^ici?

cinfinben unb bekommen, menn bi^ fRtii)c an @ie Jommt,

Unterricht n?ie aiU anberen/^ €r :^atte nic^t einmal na^

meinem Dlamen gefragt. 3c^ n?ar bann lange ^dt fein

(gd^üler, unb niemals n?ar t?on Honorar ober ©elb auc^ nur

bit Siebe. Der Heine ^ann mar ein groger Sbealitl, Saube
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fanntc i^n burc^ unb burc^ unb mugte, bag i^m bie

©cfmufpielfunjl: ber ^err mar/bcm er bi'entc biö jur ^luf«

Opferung» X>a^ a in bicfcr ^unft feine ^btaU aU Setter

ju tjern?trnicf)en fuc^te* J^ätte i^m bie Dlatur nur ein Hein

wenig me^r <BtütÜid)Uit öerliel^en, er märe ein groger

©cf)aufpie(er genjorbem <Bo begnügte er fic^ bamit^ anbere

in (e^ren unb in htm grogen ^reiö feiner (^c^üler maren

nur fe^^r menige, tie in bk Sage famen, für bk S^in^

ge6ung, mit ber er fie belehrte unb führte, fic^ erfenntlic^

ju geigen» Die (^ac^e, ber er biente, mar i^m allein »^aupt*

unb ^nbjmecf. Die Begabung, :^auö^a(ten ju fönnen, mar

i\)m leiber nic^t befc^ieben» £)b er t)iel ©elb :^atte ober

menig — ju menig mar eö immer, (Seine ununterbrochen

nen ©elbt>erlegen^eiten mar feinen (Schülern mc^lbefannt,

benn er ftagte barüber nur allju (aut, aber me^e bem

iungen ^enfc^enfinbe, baß e^ magte i^m ^ilfe anzubieten,

menn er nic^t genau mugte, ba^ biefe S^iifc auö reichen

3)2ittefn gefcf)öpft merben fonnte, fo betrachtete er ein folc^ed

5(ngebot aU eine ^rän!ung* 2Bir, feine s^c^üter, maren

fc^Iieglic^ alle feine ^ameraben, unb barum mar bk gc?

meinfame ^Trbeit immer gemeinfame greube, menn bk

^ü^e beö 2e^rer^ auf frucf)tbaren 35oben fieL ^r be?

I^errfc^te baß ganje flaffifc^e 9lepertoire ©oet^e, (Sc^iHer,

!2effing, ©riHparjer, ®^a!efpeare unb anbere Dichter unb

fonnte jebe beliebige S^oHe jeberjeit frei auö bem ©e^

bäc^tniö remitieren, '^d) ^üU nie gefe^en, ba^ er Ui feinem

Unterri^t in ein ^uc^ fa^, ^t tannU anä) feine anbere

Se^rmet^obe, aU bk^ feine (Sprec^funp, feine geuer^

feele, feine Xräne, bie aUerbing^ mieber jur Xräne rührte,

auf anbere ju übertragen. Den (Sc^merj feineö „©retc^en"

fonnte er fo :^inreigenb jum 3luöbrutf bringen, ba^ ber
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$u^öxzv tJöUig ü6erfa^ einen ^atxn öor \icf) ju ^aben,

unb ,ßd) neige bu (Scf)mer3enöreic^e''^, nxir benn and}

fletö bi'e ©lanjnummer feiner öffent(icf)en Slejitationen»

3l(ö ic^ in bm ^rei^ feiner ®cf)ü(er eintrat, mar bie erjle

3!)ireftionöperiobe Sauber an feinem, t)on i^m gegrünbeten

^Si'ener <Btabttl)zaUt t>orü6er, nacf; einer furjen I)iuh

tion^fül^rung M an bi'efem X^eater tätig gemefenen ^^a-

rafterfpieterö 2o6e, mar man mieber an Saube herangetreten,

unb aH ber DireFtionörat ber 2(ftien^Öefenfcf)aft unter

gü^rung beö ^^aron (Bcf)ct) Saube bie fmanjielle Jü^rung

gemä^-rkiflen fonnte, entfc^Iog fic^ !iJaube jum jmeiten ^ak
bit gü^rung be^ ^tabtt^eaterd ju übernehmen, ^trafofc^,

ber intimjle ^23ertrauen^mann unb 3}?itarbeiter Saubeö in

ber erflen ^ireftion^periobe, hlith bie rechte ^anb lanU^

and) für bie fotgenbe g)eriobe, €t^ galt ^ixdm beö (Enfem^

b(eö auöjufüKen, j^tngeö ^{ut bem Körper jujufü^ren,

(Strafofcf) mugte im 5(uftragc ^anU^ füti]zn unternehmen,

anpfo^Um (^c^aufpieter fpielen fe^en, meif^ o^ne ba^ biefe

baöon unterrichtet maren, !^aube mar bamalö 69 ,3a^re alt

SSaö ber alternbe Körper nid)t me^r leiflen fcnnte, über-

nahm ber jüngere, geiflig maren fie boc^ eineö ^inneö unb

eineö ©efc^mac^ed, I)ie Seit ber Söiebereröffnung be^

Saubefc^en ^tabtt^cakx^ fam ^txan unb and) id) mürbe

t?on meinem guten uneigcnnügigen !2e^rer unb greunbe

@tra!ofc^ 2anhe yorgefü^rt Sd) fprac^ ^^rcbe. 23rucbflü(fc

auö S^oUen, biz id) hd ^eifler ^txato^d) burcbgearbeitet

Mte, ^dd)tal, SSalentin u, a. „Daö i\i alkß gut, aber

nun jeigen 6ie mir, ma^ ^ie of)ne iStrafofc^ machen

fcnnenK' ^pracf)'^ unb na()m dn ?dnd) tjom'^c^reibtifcb,

blätterte furj unb übergab mir ba^ aufgefc^Iagene ^uc^»

„2)a, (efen v^ie bie ^jenc jmifc^en (^laöigo un^ 25eaU'
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marc^aiö unb cfKiraftertfiercn ^kV^ Die legten 3Borte, tc^

^ör* fie noc^ l^eute, flangen tric ein fc^arfer ^efe^L 3c^

l^atte ju ge^orc^en unb ge^orc^te, D^ac^ einigen WlinuUn

l{)örte ic^'ö t>on !i!aube ^er: ,,(yenu9! (^ie! *^aben (Sie fcf)on

einmal taufenb Giulben ^a^reögage ge^bt?'' ,,9lein/'

,,2öerben ^ie nic^t ju eingebilbet metben, menn ic^ fie

S^nen gebe?'' „9lein/' „SBirEIic^ nic^t?'' „5^ein/' gerttg

n?ar*ö, ic^ mar engagiert

Die jmeite Direftion !^aubeö am SBiener ^tabtt^tattt

ttjurbe eingeleitet mit einer Dleuinf^enierung ber (^op^ofleö-

fc^en 2(ntigone, 3^^^ t)oI(jlänbig t)erfc^iebene fftolUn^

befe^ungen njurben an jn^ei aufeinanbcrfolgenben Slbenben

bem ^ublifum unb ber ^^reffe üorgefü^rt- d^ön (Mu\it

S[?JenbeIö)o^n), ttjurben t>on bem SBiener Si}?ännergefangi

t)erein unter ber güBrung !D?eiffcer ,^remferö njunberöolt

3U @e:^ör gebracf)t» d.^ tt)ar eine ^raftleiflung Saubefc^er

O^egiefunji» Die Dekoration unb bk ^ofiüme in ^tid)^

nung unb garben fc^lic^t, einfac^, ^ö ttjar ba^ ^^rinjip

Raubes ba^ 2öort, ben (^eift ber Dichtung burc^ ftarfe

DarfleUungönaturen, geführt unb gehütet t)on feinem (Reifte

allein, rairfen ju laffen. ^enn ic^ jurüifbenfe an bat
'

2}Zobiliar, mit bem Saube bamalö ^tüde fpielen lieg, bk

in ben öorne^mflen unb begütertpen Greifen fpielten, unb

bk ^rac^t unb €c^t^e{t fe^e, bk fpäter t>erlangt unb ge^

boten tt>urbe an beutfcl)en S5ü^nen, n^enn ic^ jurüdEbenfe,

n?ie trog ber primitiöften (Einfad[)^eit in allen WSxt\xt>

immer bk (Stimmung erzeugt unb er^^alten nnirbe, bk

bk Dichtung erforberte, fo ifl eö flar, bag bk J^aubefc^e

^parfamEeit für S5ü^nenauöjlattung nicl)t öfonomifc^en

©rünben entfprang, fonbern ^unflprinjip njar, 3c^ er-

innere micf), ba^ er einmal im 3tt>ifc^«naft auf ber S5ü^ne,
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mo er immer in ber grogen ^paufe (Eerck ^k\t^ feine ^(fyxni

fpieler um i^n ^erumftanben unb er, menn eö feine bienp-

Jic^en 5(nge(egen^eiten ju Befprec^en gab, auch anbere Dinge

in bm ^reiö feiner 23etracbtun3 30g, hk nicht Direftionö^

angefegen^eiten maren. (^0 njurbe einmal t>on i^m eine

D^leuinfjenierung (S^afefpeareö SIntoniuö unb Cleopatra

im ^öurgt^eater befproc^en, unb irgenb j'emanb erjäBtte t>on

ber übertt)ä(tigenben ^xad)t ber 2(u^fiattung» !^aube er*

triberte furj: ,,^0 genügt immer Xrac^ten unb ^rtüc^^

feiten biefret, gefc6macft)oU an3ubeuten. 2öer bem <Bd)ndi

ber unb I^eforationömater geftattet, ficf) ju breit ju machen,

fchäbigt ben Dichter, benn ber X^eaterbefuc()er t?ergigt nur

ju Uid)t baß 3"^ören über baß 3ufe^en» Söenn in einem

^oftümjtücfe ^unberte öon ^erfonen frifcb üon ber ^c^nei^

bernabel erfcbeinen, i]i baß nid)t (äc^erlic^
?'''' Saube mar

ehm auch bramatifcher Dichter» 3Iu§er^a(b feiner Diref^

tion^tätigfeit, ein Dichter, ber gehört fein moffte, unb bk

Sntereffenfp^ären beiber ^ofitionen fuchte er miteinanber

mögtichjt in (rinffang ju bringen, ^eute, nac^ fo langer

^dt, fe^e icf) noc^ immer ben fafi: fiebjigjä^rigen '<©reiö

t)or mir, ber jum Süngling tt)urbe unb a\ß "ein Jüngling

erfchien, njenn er in feinem geliebten X^eater arbeiten unb

fchaffen fonnte. Xäglich um 9 U^r morgenö mar er in

feiner Xf)eaterfan3lei unb erlebigte mit einem literarifc^

gebilbeten (^efretär ^an^Ieiangelcgen^eiten. Xäglich punft

10 U^r erfcf)ien er auf ber ^])robe, fletö fchaffenefreubig,

gut gelaunt, menn aud^ immer furj in ber 3luöbruc!ömeife,

na^m auf feinem S^egiefeffel neben einem ^ilföregiffeur

(mel^r Diener unb ^ote als 9legiffeur) ^'pta^, f(atfrf)te in

hk Jr)änbc unb rief: „^Infangen/-^ «Schon Ui ber erflen

^robe eineö neu ju inf3enierenben Stücfeö maren bk in
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biefem ©tiicfe befc^äfttgten (Sc^aufpieter öon @trafofc^, unb

barin beflanb feine Sp<iU)(>ttätiQhit am SSiener (^tabtt^eater,

belehrt über bk Intentionen ^anU^ für bk ^arfteUung

ber einzelnen 9ioUem 3eber in einem ^tü^e befc^äftigte

©c^ufpiefer mugte fid^ biefer ^ontroHe unb gettjiffen^aften

@c^u(ung Ui 6tra!ofc^ unterbieten, jeber o^ne ^(uöna^me,

«nb a(ö fic^ auc^ fcfjlieglic^ ber SSorgänger ^aubeö in ber

"Fixation nun fein erfter ^^arafterbarfteller !2obe fic^

biefem ©efeg nac^ längerem «Sträuben unterwarf, mar bk

Sfrbeitömet^obe tt)iberfprucf)^(o^ f^f^Ö^f^^t unb micfelte fic^

gkic^mäftg glatt aK
Saube mürbe burc^ biefe 5lrbeit^öertei(ung ein groger

Xdi ber Slrbeitölajl: üon ^trafofcl^ abgenommen, unb fo

mirb eö erHärlicf), ba^ bk ?aubefc^en 25ü^nenproben megen

ber ^ürje i^rer 3^^'^^^"^^/ U^^ 9^robe mugte um 1 tt^r

mittag^ ju ^nbe fein, Ui ben 6c^aufpie(ern ficf; groger

35eliebt^eit erfreutem "Saube ging t>on bem (55runbfag auö,

ba^ a((eö 6c]^affen mit frifc^en Gräften getan merben

muffe unb i)klt bk 5(rbeit ermübeter D^eröen für mertloö.

Saubeö Bewegungen immer fteif, ec!ig, fein ^rgan

fc^narrenb, flar!, fiatta babci bod) bk ^aU^ vermöge feineö

fc^arfen Denfenö, feinet Haren ©eifteö, jebem (Sc^ufpieler

feine Intentionen für bk 6^ene mit furjen ^Borten fo ^u

jjcranfcf)au(ic^en, ba^ ber S3e(e^rte fcf)neU bk SBinfe t^ers^

flanb unb ben Reifungen rafcb gei^orcben fonnte» '3n feiner

Olegietätig!eit mar er fletö in erfter Sinie barauf htbadjt,

bk Sangemeile ju bannen* X)k feine 2Bitterung für bk

Sßirfungen ber ^^xad)t befag er in ^o^em ©rabe. Über?

jeugte er ficf) im Saufe ber groben, ba^ er fic^ in SBir-

fungen geirrt, ba^ fic^ ba^ gefäf^rlic^e ©efpenfl ber Sanges

m^ile ein3ufc^(eicf)en breite, fo mürbe refotut ber Slotftift
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ongcttjfnbct, cm neuer paffenber Dialog eingefügt, bcr

m n^emgen SSorten jufammenfagte, ma^ ber Setreffenbe

Slutor oft mit breiter S3ef)ag(irf>Peit auöeinanber3ufegen

t)er|uc^te, X)tt anmefenbe STutor fa§ meifi gottergeben neben

bem fOJeifler ber Sü^ne unb lieg iBn ru^ig fcfKtIten, mo^l-

miffenb, ba^ fein ©eijleöeigentum in guten ^änben, nur ju

feinem SSorteil üermcittet marb. Xäglic^ um 5 Ubr nac^-

mittags n^ar in Saubeö Sßo^nung in ber Cperngaffe (Empj=

fang, ^eine liebenön^ürbige überaus befcf)eibene geifboUe

(Büttin Sbuna 'fyxtU für jeben Sefuc^er (iebensmürbige

Söorte beö SBiKfommö, unb Ui einer Xaffe Xee unb einer

Zigarre mürbe unter bem SSorfig beö 2?2eiffcerö geplaubert.

!^aubc faf) eö nirf)t nur fe^r gerne, menn feine (icbaufpieler

an ber tangen Xafet feineö v^peifefalonö fic^ einfanben, er

üertangtc eö, unb n?enn ber eine ober ber anbere burc^

längere ^tit ferne blieb, mürbe er erinnert unb aufgeforbert

baß S3erfäumte nac^jul^olem Dort fanben fic6 au^ ^^rift^

fleder, bic beö ^geö^ unb ~bk ber bramatifc^en !i!iteratur

em. Da !^aube feine X^eater!an3lei nur fe^r menig befucbte,

micfelten fic^ "^ier bic G*efc^äfte ah, unb fogar ber Zeitige

S3orf(f)ug mürbe ]f)ier öerlieben, v^trafofc^ melbete ben SSor^

fc^ug üor^er an, unb menn ber 5l}?eifter bm S5ittjte(ter beim

SSerlaffen be^ Simmtxß tin menig baß (BtUit gab, fo mugtc

jieber ^oUege, er l^at ihn fcbon» ^lieb ber 'IO?eiftcr fißen,

me^, bann blieben beö ^ittftenerö Xafcben teer, Daö ^cr^

meigern cineö SSorfdbuffeö mar Ui Saube eine gro§e fettem

l^eit, benn ber gro'jse Direktor ging t)on bem (^irunbfa^e

auö, er fönne nur mit forgcnfreien (^(^aufpielem arbeiten,

Unb gelang eö t^m nic^t, ein mic^tigeö 2}?itglieb feineö

'^nfemble^ forgenfrei ju erhalten, fo trennte er ficf) lieber

t)on i^m, Der tägliche Five o'clock tea Ui Saube, t>on
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feinen Wlito^lkbctn ftetö gut befuc^t, mar anä) ba^ gelb,

mo bic 3<J9b nad^ S^oUen obgel^alten njurbe. X)tx uneigen^

nügigc freunbtic^ »Reifer unb SSermittter nxxr ouc^ auf

biefem &cbktc S3ater (Strafofc^* konnte er dUein bie ^u*

(limmung ^auU^ für bie 23efe§ung einer ffiolU md)t er?

Italien, fo t>eranlagte er ben betreffenben ©c^aufpieler in

hk Slftion mit einzutreten, unb ouc^ biefe 2lftion mi^elte

fic^ nni^renb beö Five o'clock teas ab. ^trafofc^, ber

immer feinen ^Ia§ neben Saube fyttU^ trat bann feinen

©tammpla^ neben Jüaube bem betreffenben @cf>aufpie(er

ah, unb beffen <^c^e tt>ar eö nun ba^ (?5efpräc^ fo ju

fü|)ren, ba^ er auf feinen 2Bunfcf> ju fprec^en fam unb fo

fein 3iel ju erreicl^en fuc^te, (So war eö aucf^ Ui mir ein-

mal» £)ie D^leuinf^enierung beö gaufi erper Ztit (lanb öor

ber Xür, 51(1 mein Seinen unb SSerlangen flanb nac^ bcm

@c^ü(er* Da fag ic^ nun neben Saube, auf btn 3)?oment

kuernb, mo id) auf bie SloHe ju fprec^en fommen !önnte»

Daö mar gar nic^t fo leicht» €ö mürbe t)on 9)o(itif ge-

fproc^en, aud^ t)on ber beö X)eutfcf)en Sieic^eö, benn am
iifc^ fa§ auc^ Saubeö (Stieffo^^n, ber beutfc^e Sfleic^öratö?

abgeorbnete JpäfjneL 3n meiner 9lä^e befanb fic^ ber

jugcnb(icf)e ^omifer beö X^eaterö, J'^^^^^/ ^^^ ^^^n ge-

fährlicher ^onFurrent auf ber 3agb nac^ btm (Schüler mar»

^r i)atU eö mo^l bemerft, alö mir (Strafofc^ feinen 9)la§

neben !^aube aUtat unb mugte gut, maö baß ju htbmUn
^t Saube mar aucif) nic^t o^ne Sl^nung, maö i^m bk

^^re meiner 9flacl)barfc^aft üerfc^affte, unb gutmütig mollte

er mir felbjl bk S5a()n freimacl^en unb um mir bat 2(nbam

beln 3u erleicl)tem, fcl)ob er jmei ^iflc^en 3ig<J^t:en t)or mid^

^in: „3f{auc^en Sie flar! ober fcf)mac^?^' fcl)narrte er mir

entgegen, 3c^ in meinem bunüen (Gefühl, ba^ kf} ftarf
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n\<f}tmm mug, um ju fielen, anttrortetc o^ne 25ebcnfen:

„^tarf/' ,,©0? SpkxV ga'b Saube ^urücf. I)ie ^olitif

k^crrfcf)te mcitcr baö ©efpräc^öt^cma, unb ic^, an meiner

großen fd^marjen 3^'3<^^^^ Ji^^^tib, bie grauen ^ämifcf)en

^Tugen meineö fäcf)fifcA^en ,^Dnfurrenten 3"^^^^^ fc^<it:f auf

micl) gen'cl^tet, lauerte t?ergeben^ auf eine |)affenbe öelegem

f)cit^ mein ^Inh'egen t?orbringen ^u fönnen, -^(öglic^ ^örtc

irf> tttr^a^ t?on !2e^rern unb ^c^ütern fprec^en, ^ö mar t>om

^eutfc^^gran^öfifc^en ^ri'eg bk 9^ebe. ^on bem ^d)nU

k^rer, ber ber eigentliche Sieger im ,^tiege gemefen fein

foU» f,S^dt/^ burc^fu^r eö mic^, „je^t ein^acfen/' 2(ud^

ic^ moUte mic^ inö ©efpräc^ mengen, aber, aber, meine

ac^tje^n Lebensjahre, tk bisher mutig mit ber fcbmarjen

Zigarre fämpften, fingen an ju unterliegen» 3(Iö id} ju

fpred^en beginnen mcKte, brad^ mir ber v^cfjweig auö allen

9)oren — unb ba^ 23er^ängniö na^m feinen Lauf. X^raugen

in ber ^üc^e, <in bem S3e(fen ber SBafferleitung, fämpfte

id) unter bem 23eiftanb meinet t^äterlic^en greunbeö @tra^

fofc^ ben ^ampf mit ber \d)tmt^m ^igarre ju '^nbe. Laube,

ben mein ^i^flanb fo beluftigte, b<i^ er häufig laut auf::

lachte, tröfiete mic^ mit einem ^it<it au^ „(Jgmont"':

„2Birf bm Xrcpfen (^iifteö'' ufn>. unb reichte mir jum

5lbfc^ieb bk Syanb. ^d} ^ielt bk S^anb beö 'D^eijlerö fefl

unb fagte: „^err ^ireftor, ben ^c^üler befomme ic^ aber

bod)/' „^ocb? Sßarum? ©ofür?'' „gür bie gute Unter:=

]^altung, bk id) 3^nen ^eute üerfc^afft i)<iU/^ //^V
fc^rie er lac^enb auf. Unb \id) htrj befinnenb entlieg er

micl; mit feiner befannten sRebenöart: „9Za, mir mollen

fe^en/' 3c^ mugte mc^l, ba^ biefe fc^einbar nic^tefagenbe

^Beübung me^r tjerfprad^ aU beftimmte SSerfpred^ungen

dnberer ^enfc^en. ^d) ging mit einem i)öd)\i angenehmen
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(Siegcrgcfü^)! bie üicr ^todwtxh in ber ^perngaffe hinunter

auö bem ^ßid^atb IIF^ t>artierenb, Söarb ;e in fol^er

j^aune eine füolk gefreit?

3n biefer ^tit mar eö auc^, bag fic^ ein Komitee bilbetc

öuö allen Greifen ber 2Biener CJefellfc^aft, um bm fieb^

jigflen ^'eburtetag M alten iOZeifterö ju feiern, (^omeit

c0 bk ^ffentlic^feit betraf, mar eö eine ^tkt, mie fo

manche (Ehrungen bebeutenber ^rfcbeinungen beö 2Biener

^unfttebenö, nur mit bem Unterfc^iebe, ba^ in biefer alh

tjere^rten ^erfönlicbfeit fic^ feine 2öiener Sofatgröge miber-

fpiegelte, ba ba^ ganje groge Deutfc^Ianb, ba^ brausen

im ditid)c in ^unft= unb (^c^rifttum, fogar in ber ^olitiP

t)on ^^ebeutung lebte, \id) jum grogen Ztil an biefer SBiener

geier beteiligte, 3^m, bem (Siebzigjährigen, machten bic

6trapajen biefer geier bit l^ellfle greube. dtt empfing

Deputation auf Deputation ju ^aufe unb im X^eater in

jmanglofer Unorbnung, ^r ermiberte ^Tnfprac^en unb S)nU

bigungen mit ber frö^Iic^en ^aune eineö 3tt><^njigjä^rigen,

mit ber ©eifleöfrifcf^e eineö Unverbrauchten, eineö Unüer-

'bxand)tm an Körper unb Q}ti\i. Den 2(bfc^(ug ber geier-

lic^Heiten hiibüt dm gepöorjteKung am " SBiener ^tabU

t^eater unb ein barauffolgenbeö Jefteffen im ^urfalon beö

<Btabtpaxte^. Die gejborfteUung mar felbftrebenb nur ber

^^rung beö alten ^d\ia^ gemibmet, bit (Sc^aufpieler,

fogar ba^ X^eaterjlücf, mußten etmaö jur'üdtreten, nnb

ba^ ^auptinter effe fonjentrierte fi($ me^r auf bit ^m]d)m'

afte, mo Saube immer unb immer mieber ^cröorgejubelt

mürbe, unb an ber fc^ier enblofen (Serie ber ^öor^ngö-

aufjüge !onnte man ernennen, meld; groge greube bk

SÖiener, bk )\d} an biefem ^benbe in feinem ^^eater
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cinfanben, an bem ^rfc^emen bes alten Sünglmgö i)atUn,

3Bo unb mann mürbe bergletc^en miebec erlebt?

SBä^renb beö (egten ^m}d)tnattz^ beobachteten mir

(^c^aufpteter, ba^ ber 2((tmeijter an ben Souffleur heran-

trat, ii)m einen '^cttzi in bie »^anb btüäte unb jagte:

,,®ouff(ieren (Sie mir baö nac]^ «Schlug beö (Stüdeö, aber

l^übfc^ beutlic^ unb nic^t ju auffallenb/^ 2Bir ftugten

unb lachten» 3Baö, ber 3((te miU auc^ auf ben <Soufflfeur

teben? Unb a(ö er bk 2(nfprac()e an ba^ ^ubliPum ^k%
maren mir a((e hinter ben ^uliffen, hielten jebeö Öu(fIoc^,

jebe Sic^tfpalte befegt, nic^t nur um ^u ^ören, maö er

fprac^, mir motlten auc^ l)ötm^ mie er „5luf bm <Souf?

fleur''' fprac^. 5((ö er nun feinen (Speed; ^ielt, bcmerften

ttjir, mie er manchmal innel^iett unb erft leife, bann immer

fcbreienber in ba^ ^oä) beö (Souffleurfaflen^ l^inein befahl:

„Sauter/' 23iö fc^Iieglic^ ber S3efe^I „^^auter"' t)iel tautet

mar aU feine ?Rtb^. 3m ^ublüum lachte niemanb.

^aju Ratten bk Sßiener jumet Slefpeft i?or bem alten

großen Gönner» 3I6er mir, feine ^omöbianten, lachten

beflo ^erjlic^er. Unb marum auc^ nic^t? ^r ge^i^rte ju

unö, mie mir ju i^m, unb beö^alb i)ättt er au^ auf btn

(Souffleur reben fönnen follen,

^nn ging'ö in btn ^tabtpatt jum ^urfalon, mo fic^

eine lujligc ©efeUfc^aft öerfammette, bk i^ren ^anU feiern

moKte» ^ürgermeiper, Öemeinberäte, ^ititärö, ^taat^^

männer, ^ünftter unb Dichter, aUeö ^attt Q^ala angelegt,

um auc^ äugertic^ ben Xag feftlic^ ju befcf)liegem

3c^ fe^c noc^ ^eute ben ftruppigen ^raufopf mit feinem

mt mit einem ^aä^Uii jurec^tgefc^tagenen attmobifc^en

gratf, be[fen (Scbnxirae t>on feinem gligernben (Sterneben,

t>on feinem farbigen S3änbcben unterbrochen mar, ^afür
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leuchteten feine graublauen großen SCugen freubeflral^tenb

unb (uftig m ben <Bml ^erum, aU moKten fie fagen: ,3^/
mit an euren fic^tbaren ^etc^en ber ^erbienpe unb ber

e^re, ii)x 'i)aht aUe recf)t, unb \d)l 3c^ bin eben i^, ber

»^einric^ Saube/'

5lm näc^flen IJlbenb im X^eater, mo er mieber mie immer

in jebem 3mifcf)ena!t auf ber S5ü^ne flanb unb ba^ thm

^efe:^ene fritifierte, fam er unter anberm auc^ auf baö

gejibanPett t)on geftern ju fprec^en unb hdia^H eö, ba^

öon fo mkn ^O^enfc^en, bk öffentlich) ju reben gejmungen

feien, bocl^ bk meinen nic^t reben fömtem ^r wunberte

fic^, bix^ in ben ^c^uten nic^t auc^ !^e:^rer angefleHt

njerben, bk bm ^inbem Ui Erlernung i^rer WlntUv^

fprac^e nid^t auc^ bk Xec^nif ber ditbc leerem S^on btn

^tvan^i^ O^ebnern, bk auf bem S3an!ett fprac^en, fagte er

nid^t o^ne (^elbflgefäHigfeit, ^at man nur bm (^Ii§ (tin

College, ber in unfer aller D^lamen fprac^) unb — niid^ t)er*

Panbem (^r 'befprac^ auc^ läcl)elnb unb o^ne ©roll bie

^^atfac^e, ba^ 'ba^ bamalige ^urgt^eater unter granj öon

^ingelfläbt biefer Geburtstagsfeier fern blieb» Me bk

großen Flamen, bk er auS bem D^icl)tS ^eröorjauberte, bk

er mit einem U^ l^eute beifpiellofen 3öagemut auf bk

^ü^nc beS ^urgt^eaterS ftellte unb fojufagen befretierte,

bk finb eö, bk muffen eS fein, bk i^re SJorbermänner äb^

julöfen :^aben, alle bk bmd) i^n ju (Säulen feiner S5urgs

t^eater^errfc^aft würben, maren nun bk (Säulen ber neuen

^urgt^eaterleitung gemorben unb feierten nun nic^t mit,

als eS galt, ben alten greunb unb Wlci^tt ju eieren, ,,5'lur

bk itvd/^ ]^örte ic^ bm 5(lten ju uns fagem „Der eine,

ber immer o^ne ju benPen baS dikf)tiQt aus feinen Stollen

^erausfinbet, mar ha, unb ber anbere, ber nur burc^
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^cn!cn tUnfalU immer baö fRid}ti^c finbct, ttxtc and) ba*

S3etbe öcrläglic^e, t>rat?e ^erlö/'' Der eine ttKtr 23aumeijler,

ber anberc SeminöFr). Die berrlic^e grü^d'ngsfotme jlra^lte

über bk SBienerflabt, alö mir baö S5anfett im ^urfaton beö

'^tabtpcirfö »erliegen, unb wir Sefprac^en, ba§ Scmbe, ber

ttJol^I n>ugte, büg ba^ Sntereffe für feine ^erfon unb bamit

für fein X^eater nun beim (Jrmac^en beö grü'^Iincjö etnwö

erfdf^kffen mürbe, ein me^rmöc^entlic^eö öajifpiet in ^uba-

pef^ plante» ^urje ^zit barauf mar eö abgefc^Ioffen, unb

2<mbe mietete für unö allein einen Dampfer ber Donau*

fc^iffa^rtö^^efeUfc^aft. ^ineö 'I^orgenö fuhren mir alle

mit ®acf unb ^acf, mit Dekoration unb ,^oftümen, bic

(Scbaufpieler unb bk (Sc^aufpielerinnen, ber d^ov unb ba^

tecif)nifc^e ^erfonal, unter Rauhet unb ^trafofchö gü^rung

auf biefem Dampfer nac^ S3ubapefl:, (^ö mar eine l^errlic^e

gal^rt, öon Sufligfeit unb übermütiger Saune» Saube, ber

in feinem langen Xaillenroc! mit ber nieberen Wappens

müge auf bem ^opf auf X)cd fpajieren ging, bk fleine

'^at^arina ^d)xatt in i^rer flra^lenben (Sc^ön^eit immer

an feiner ^tiu, fc^ien ber eigentliche Kapitän beö ^c^iffeö

3U fein» ^a oben auf ber ^ommanbobrü(fe mar jmar noc^

einer, aber ber fa^ felbjl: immer auf b^n richtigen Kapitän,

ber auf Decf fpajieren ging»

^ubapefl ^attc bamaU noc^ bx^ nationale Unglücf, ba^

fiänbige beutfc^e X^eater in ber SSollgaffc ju befigen» (^ö

fd^ien alfo bamalö noc^ Feine nationale <^c^nbe ju fein,

Deutfc^ ju fprec^en unb ju t^erftel^en» 3a noc^ me^^r» 3llö

unfer ^cl)iff in ^ubapefl anfam, mar ber ^ai überfät t)on

9}2enfcben, unb auö taufenb ^e^len rief eö: „(Eljen Saubel

Jpoc^ ^tabtÜ}catctV^ ober <tnd): Spod} Saube! ^oc^ ^tabU

t^eaterK' Deutfcbe S3egrügung0anfpracben mürben gemecb^:
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feit unb mieber in f^öner Harmonie ^i\m^ unb Jpoc^ö auö^

5cbraci)t £) ^errlic^eö Ungarlanb, njie ^afl bu bic^ üer^

änbcrti 3Bir marcn tägltc^ öuöocrfauft !2au6e mugte bei

jeber neuen 2(uffu^rung jum vSc^tug auf ber S5ü^nc tx^

fcf)einen unb fprec^en: ,,5(6er in ^ejl: nun o^ne (Souffleur!''

Deö gefleö 3u&e( mar faft fein ^nbc, 5I^er auc^ für unö

(S^aufptcler mar mci)x gejljubel aU unferer 3{rbeit förber-

lic^ mar* (So erinnere ic^ mic^, ba^ id) UngtücEömurm ein^

mal baju verurteilt mar, in 2auhc^ „<^arlöfcf)ü(er^'' megen

^rfranfung eineö Kollegen meine gefpielte diotk abgeben

mußte, um einen ^arlöfc^üler ju übernet^men» Die Kol-

legen U^m^HUn, bag tk 25agatene micf) nic^t ab^<dtm

bürfe, bk mannigfachen 2(mufement^, bk unö ba^ IJlacbt?

hhcn ber ^tabt bot, aufzugeben, bag ber !(eine SloUen-

ttfec^fel eine angenehme 3^^i^t:euung jmifc^en grüpftüif unb

^robe fei, meiter nic^tö* 2l(fo gut* Den älteren, erfahrenen

'Kollegen t>ertrauenb, genog ki) bk greube beö 25ubapefter

9la(f)tlebenö mit i^nen in t)oI(en ^ügen, uiib aU id) auf

ber ^robe flanb, ber ^anU ^ufäUig fern Uith^ flellte fic^

l^erauö, b<i^ id) mt)"^! fe^r fd)Iaf6ebürftig fei, aber t)ön ber

tJiolU feine Sl^nung ^abe, Sßieber fam tin älterer Kollege

unb riet mir mof)tmeinenb mid) nachmittags iebenfaKö

orbentlicf; auöjufc^tafen unb öm 5(benb, menn ic^ merfte,

tag ic^ ju reben ^aU, einzelne ^"^rafen ber SloHe, mie ^um

^eifpiel: „^oc^! (Bd)iikx foU leben K^ u. a. m. au fprec^en,

ta^ mürbe mol^l immer paffen, im übrigen möge id) mich

bemühen unbeutlic^ ju fprec^en, bamit nxid) Saube nid)t

3U fe^r fontrollieren fönne. Der S^^atfcblag leuchtete rhi'r

ein, unb am 5(benb, maö bringt ber S^erjmeifelte nic^t alleö

fertig, in ber KarBfcbüler^^aene, mo bk «Scl^üler, (3ott

fei eö gebanft, fehr fchnell bintereinanber ju fprecben baben,
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oft öUc burcf)einanber fcf^n'en, wav id) ber Temperament:?

tJoHfle, unb meine laute ^ntrüfhmg gegen ^eqog '^art:

„^lieber mit bem Xprannen K'' fannte feine ©renjen, unb

meine ^t)mpat^ietufe für ^d)\lUt gab ic^ begeifert üon

mir, 3m übrigen fe^r unbeutüc^. ^er 33or^ang fiel, eö

nrar feine ^aufe öorgefaUen, feine Sücfe mar burc^ mid^

t>erfcf)ulbet, »^erjog ^arl, ber mä^renb ber (B^mc oben

rücfmärtö auf einer Galerie ^u erfcf)einen ^tte, frümmte

ficl^ öor Sachen, unb aU J^aube im ^mifc^cnaft mt gemöf^n-

lic^ auf hk 25ü^ne fam, rief er: ,/2Iuöge5eicf;net ging ber

2l!t! 2(ber ^ie, kleiner, unb bcimit beutete er auf mic^,

j^abe id) hin SSort öerftanben, beutlicl^er fprecbenl

*Strafofc^ !^^ Scimo^I, ber mar eingeweiht, ber lachte

mit, 6c^Iieg(ic^ erfuhr and) ber 3I(te bk ^afyt^dt unb

fachte am ^er^Iic^ften, Bo mar er immer, flreng, beinahe

befpotifc^, aber ber '*Sinn für btn ^umor ber ^uliffe ging

i^m bübti x\id}t öerforen. 2I((e^ in allem, er mar ein 3}?ann,

ber fein X^eater über alteö liebte, IkUt fo treu unb auö^

bauernb, unb biefe ^kht jur <Bad)z macf)te eö i^m (eic^t,

alle ^inberniffe ju überminben, (Sein (Sc^riftfleltertum

flellte er meifl in ben Dienjl feinet geliebten X^eaterö.

^Seine bic^terifc^en (Erfolge erfreuten i^n nic^t me^r alö

feine bireftorialen <^rfolge» Sßenn er '^eute noc^ lebte unb

mirfte, man mürbe i^n einen Slealiflen nennen, Doc^ b i e

Slealilien 1)ätU er t?on feinem X^eater tjerbannt, bk Sange-

meile verbreiten, diin X^atercoup, ein X^eaterbluff tmt

i^m fletjj millfommen, menn er in bk Bitmtion pa^U unb

SBirfungen er^ö:^te, Sr mußte mobl unb 'f)atu eö nie über?

feigen, ba^ feine 6c^ufpieler t)or einem ^ublifum fpielten,

hk jum größten Xdi md) beö Xageö Saft unb iDZü^en

einige ^tunben ber ^r^olung, ber Jerfhreuung ober (^:?
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Hebung im Xi)taUv fuc^ten, er fannte feine Sflic^tungen

l)er ^unjl: unb modte aU Z^catnUittx tt^ebec Sekret noc^

ffi\d)tunQ^chtt für fein ^ublifum fein. 2Bie oft "^örte id)

i^n fagen; „^ie ^unfl ^at i^unbert SSege. 3}?an mug im
Söanbel ber ^titm jeben einmal ge^em ^argefleUt
mu§ dn Dic^terttjer! ouf ber ^ü^ne immer nur ttjerben,

cmö bem (5Jeifi:e ber 3^^^ l^erauö, in ber eö gefc(>affen

mtrbe/^

3d; ne^me W>\d}kb t>0n ber größten, alfeö üBerragenben,

marfantejUen ^rfc^einung, bk mir in meiner X^eaterlauf-

la^n begegnete, ^er 6c^aufpieler, bem eö vergönnt tmx,

unter feiner !^eitung tätig gewefen ju fein, ftanb für fein

ganjeö fernere^ !^eben unter bem ^anne biefer ^erfönlic^?

fdt, unb feine Se^^ren nmr'ben für jieben, ber unter i^m

gett?ir!t, ?)rin5ipien für fein njeitereö Söirfen in ber ^unfi:

beö X^eaterö.

3d; ttxtr unjufriebem ^in ^tid)m^ ba^ id) auf bem
SÖege mar, ein rechter unb ed^ter (Sc^aufpieter ju werben.

^d) öertangte meine ^ntlaffung unb erhielt fie. ^tin d^m^

tot (^trafofc^, auger fic^ über meine Ebereifung, unb boc^

gutmütig genug, für mein 2Bo:^( ju forgen, telegraphierte

nac^ »Hamburg, ^od) am felben ^age erhielt er bk ^nU
ttJort, ic^ möge fofort abreifen, ba id) bringenb gebraucht

werbe, ^tvd ä^age fpäter unterfc^rieb ic^ in Jpamburg einen

^ontraft, unb büxnit mar id) mo^Ibeflellter fcbüiiterner

Sieb^aber unb ^omifer ber ^bereinigten (Btabtt\)caUv in

Jpamburg unb 3((tona, unter ber Direftion beö Jperrn

S3ern^rb ^o^I, genannt ^oHini. ^in anber S5ilb» ^ad)

ber gemütlichen taiferlic^en alten ^atn\tabt, mit feinem

gebiegenen trabitionellen ^unflgefc^mad, über D^ac^t in

ber grogen beutfc^en »^afen^ unb ^anbelöffcabt, mit feinen
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^kUn ^unbcrt (Schiffen unb feiner mächtigen ^anbetö^

IBörfe» 2luc^ ber €^ef beö ©tabtt^eaterö (^oUmi mar erft

(Sänger, b<tnn Smprefario), trar eigentlicf) nur ein groger

norbifc^er SpanbtUmann^ ber o(ö 2)?ufifer unb ^pernmenfc^

bem 5ßefen beö ©c^aufpielö fremb gegenüber flanb, 2)cr

eigenartige ^^arafterjug feiner DireEtionöfü^rung mar, ba^

er fic^ a\U ^auptjläbtifc^en beutfc^^öflerreic()ifc^en ^tit^

fc^riften \)klt; unb mfe ber 25anfier, wenn er am ISflovQtn

fein ISureau Uttitt^ inffcinftiö md) bem ^röjettel greift,

fo mar ^oUiniö crfle Xat^ menn er morgenö fic^ an

feinen @c()rei6tifc^ fegte, bk X^eaternac^ri($ten ber SBiener

unb berliner Leitungen burc^jutefen, (Bai) er barin, ba^

ein ^c^aufpieter, ©änger ober ^apedmeifler üon gutem

«Auf unjufrieben mar, mit feinem Direktor fra!e^(te, flugö

l^atte er oon i^m einen €ngagementöantrag mit fc^minbelnb

l^o^en SSejügen, Oh er i^m notmenbig mar ober ni($t, einer?

tei, ber groge D'lame mugte l^erangejogen mürben, feine

grogen ^inna^mömög{irf}!eiten geftatteten i^m tiefen Su^uö,

unb eö entfprac^ üBerbieö fo fe^r bem großzügigen fauf^

männifc^en SBefen feiner Hamburger, Die grogen ^am*

t)urger ^aufleute gaben auc^ für ben X^eaterbefuc^ auf

ber SSörfe bk ^axok anß: „?)onini !auft maö gut unb

teuer i^. ?)oItiniö girma ifl auf bem X^eatermarft prima.

^oHinil ^oUiniV^ ^r mar bamalö ber ^err ber (Situation

in gragen beö X^eaterö in »Hamburg, ^in paar Jpäufer

meiter mirfte ftilt unb befcf)eiben feit Sa^rje^nten ein

^ann mit rein Fünftterifc^en Intentionen. 3n feinem

^erfonal maren feine 2Be(tnamen, aber gebiegene üortreff?

lic^e ©c^aufpieler. Unter ber fünfllerifc^en Leitung beö

alten SJ^aurice mar ein "^nfemble im X^aliat^eater, ba^

bem ^nfemb(e beö ©iener 25urgt^eaterö nic^t aU^n fe^r
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nac]f)f[anb, )änd) bm Hamburgern mar bic fünfllerifc^e

Qualität t'^reö Xf)<diüti)eatet^ Sefannt, aber bxi^ taute Xam^
Zam ber SReffame ^oKiniö macf;te bie fli((en foliben SSor^

jöge ber 3}?atirijefc^en Direftionöfü^rung mirfungeloö, unb

cine^ Xageö ^tte ber groge Jpanbelömann im Sorben aucf)

baö alte X^atiat^eater fic^ unter}ocf)t, unb mft ber aften

feinen ^unfl biefeö X^eaterö mar*ö im großen unb ganjen

auc^ halb öorbei. ^\xt €^re ^oUiniö mil( ic^ nic^t untere

laffen, ju ermähnen, ba^ er feinen ^IngefleHten gegenüber

fletö ein mo^tmoUenber (E^ef mar, unb feine (^üte, feine

gürforgc feinen 3)?itg(iebern gegenüber großzügig genannt

merben fcnnte,

3}2eine Militärpflicht rief mici^ jurücf nac^ SBien,. unb a(ö

icf> nad; einigen ^onatm and) biefer ^flic^t (ebig mar, mar

mein Engagement in Hamburg befegt, unb ic^ fonnte nic^t

me^r invüd. 3cf; blieb in -2Bien, mürbe ^omifer, and) in

ber €perette am X^eater an ber 3Sien, unter ber I^ireftion

^aj: (Steinerö, beö ginberö ^(n^engruberö, 9}?ein greunb

geli; (^c^mtig^ofer mar ba^ mit ^eic^tum fcbon gejegnet.

3((ejcanber ©irarbi noc^ o^ne 3^eicf)tum. 2(uf fur^e 3^it

bie ©admaper, bic nocl^ ein (egteö, furjeö 3Iuff(a(fem i^rer

Saune unb ^raöour erlebte unb O. g, ^etg, ber Span^^

bicf)ter, ber reicf)e Ö^ebieter unb ©nabenfpenber beö SSiener

S3olf0ftücfeö.

vSef)nfuc^t nac^ DeutfcManb trieb mic^ im ^erbfle nac^

Berlin. 3c^ befam ein (Engagement anß Dktionaltbeater»

din S3orflabtt^eater im Gliben 25erlinö, in bem ju billigen

^vci\m nur gute flaffifc^e literarifc^e jlofi: tjerabreic^t

mürbe, (Ein 23retter]^auö t?on riefigen Dimenfionen. ^aö

X^eater \)attc gute Reiten gefe^en, ja eö ^atte beinal;e Xra?

bitionen ^u magren, Eö mar baö Sieblingöt^ater ^aifer
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gn'ebrid^ö aU ^tonprmj gemefen, unb namhafte (Schrift-

jleKev benü^ten tiefe S5ü^ne, um i^re 35«rFe bort ju er-

profcen, Der Direftor, unter bem Uf) engagiert mürbe, ^ieg

^oröborf, €m 6c^ufpie(er t>on grogem Temperament.

2(ber fein grogeö Temperament offenbarte er'(eiber me^r

auf ben groben, ^r tt>ar ein jähzorniger Despot, beinahe

taub, unb n>enn tin @c^aufpie(er ta^ Unglüif ^atU^ t?on

i^m in feiner <Sc^tt)er^örig!eit migt^erftanben ju werben,

brac^ feine Ot^eUo?2But oft ganj unvermittelt auö, unb ba

er auc^ öon ^erfulifc^er ^örperfraft mar, fo mar txiß für

bm betreffenben ©c^aufpieler eine fe^r migtic^e <B<xd)^.

^0 pac!te er auf einer ^robe einen jungen ^c^aufpielcr

beim ©eni^ unb marf i^n mit einem (Sc^mung in bk

öegenb beö ^rcfjeflerö, unb menn ber noc^ ftärfere gelbem

öater biefen fliegenben 2}?imen nic^t aufgefangen f^ätte,

fo ^ättt bü^ 3Burfgefc^og fein 3ie( unbebingt erreicht '2(m

näc^ften Xage mar ber ^err ^ireftor in ^öd^fl: eigener

^erfon b<i^ 2öurfgef^og in ben »^änben beö noc^ ffcärfercn

^elbenöaterö, unb fo jagte eine ^2(ufregung bic anbere. I)ie

fijce 3bee, ba^ nun balb bi^ Steige an mid) !ommen mürbe,

5?er(ie5 mic6 nic^t me^r, unb t)erfo(gte micf; im SBacf^n

unb Xräumen. 5((pbrüc!en befc^merte meinen ^c^Iaf, unb

baß ^iib, wie id) im l^o^en 35ogen t>on ber ^ü^ne inö

Orc^efier fliege, mar ber unzertrennliche ^Begleiter meiner

träume. 3n biefer üerjmeifetten (Stimmung machte mvir

mein 3ugenb^ unb (^c^ulfreunb ^einric^ Sörfler, (^o^n

beö früheren Jrjoffd^aufpiekrö unb fpäteren ^ofburgti^eater«

Direftorö Dr. Sluguj^ görfter, ber bamalö büß <^tabU

t^ater in Zdp^i^ kiUU, ben S3orfcf)Iag, mic^ an feinen

Später ju menbeft, ber bann au^ auf meine brief(ic^e ^itte

\id) bereit erflärte, mic^ ju engagieren. 9lun mar TDr.
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SÄfugufl görfter mein DirePtoc» ^r, cm ^f^egiffeur, bert

©c^aufptelern ein Reifer, in ber SBerFftatt öon gan^ ^er^

ücrrogenbeu 0.ualität 5(uc^ einer, ber fac^Iic^ feineö 5lmteö

njaltete, jieltemugt feine Sflegieaufgaben löjle, o|)ne erji

ju öerfuc^en ober ju jmeifeln. (Jiner auö i^aubeö (Schule,

oBer mit eigenen fünftterifd^en Intentionen, einer, ber eö

nicf)t nötig l^atte, nac^ neuen Slic^tungen ju fpä^en, ba er

felber S^ic^tung gab. ^iner, ber ^raft feineö ^önnenö

j[ebem ^ic^tem>er! barftellerifc^ imb fjenifc^ Geltung öer-

fchaffen !onnte, ein X^eatermann, ber öon ber ^ic!e auf

bem X^eater gebient unb fic^ burc^ fein können, burct>

feine Sntelligenj, burc^ e^rlid^e 2(rbeit ju bem gemacht,

n?aö er f(^(ie§Iic(> in ber Seit beö $l^eaterö bebeutete»

Dr. 3(ugufl görfler tmx^ aU er noc^ am ©iener jpofburg-

tbeater aU 9legiffeur unb ^c^aufpieler tätig mar, ein

S^ann, ber mit feinem ^in!ommen un^ufrieben toar, mie

öKe 3}?enfc(>en, bk ^innal^men unb 2luögaben nicl;t in ^in-

flang 5U bringen öerfie^en. '^u gleicher '^tit war an ber

Siener »§ofoper ein ^ann in fteinen ©efangöpartien tätig,

^r mar eine äu§erlic^ ^öc^ft imponierenbe (^rfcheinung, bic

mit feiner fünjllerifc^en ^oten^ fe^r im Siberfprucbe ftanb,

tiefer 5[)?ann namenö Oleumann f)atU gute S3e^ie^ungen ju

Siener 6elb!reifen» Die finanziellen ^Verlegenheiten gör^

flerö benügenb, bemog D'leumann i^n eineö Xageö, i^m

bit finanziellen 2i}?ittel, ban! feinen 25e3{e^ungen, jur

^ßerfügung jiellenb, fic^ um biz ^^ireftion beö feinerjeit

gemtnnbringenbjlen <BtabtthcatM in Seip^ig ju bemerben

unb i^n bafür jum Teilhaber an bem ^rträgni^ ber Di-

reBtion ju ernennen, ©o mürbe Dr. 5luguft görfler

Direftor beö leipziger (Btabtti)iatctß unb 5lngelo D^leu^

mann fein ^^cmpagnon. Dr. görfier überlief bit göb-
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tung bt^ ,,ü)efcf)äfte0'' bem bafür gut t>eran(agtcn 5(m

gelo unb befagte fic^ mit aU ber SSegeijterung, bcren er

fäbig mar, mit ber !ünft(eri)c()en Leitung feineö X^eatecö.

^(ngelo O^eumcmn öcrbanbelte, feilfc^te, biplomatificrte,

repräfcntiertc, füf^rte ITpernregie, aber a((cö immer

ä quatre epingles. ^en f^mar^ gefärbten £oc!enfopf

mit martialifcbem fc^n:>ar3em (Schnurrbart, im fc^ttjarjen

grac! ober ^afonrocf, Chapeau claque unb blenbenb

treiben (5J(ace^anbfc^uf>en.

^mei marfante (rrfcf^einungen auö ber ^ünjlferfcbar biefeö

Xbeaterö blieben mir in ftarfer Erinnerung. I)ie eine,

9}2arie öeiftinger, bk bamalö am 2eipjiger X^eater aU

erfte Xragöbin mirfte, boc^ i^re ^tbca^ i^re ^axia 3tu'

art ufn?» ik^tn bk ehemalige gefeierte SBiener Operetten-

fängerin nid)t in SSergeffen^eit geraten. Sie fang auc^ aU

llragöbin meiter. Die 3JJe(obie mürbe eine anbere, weiter

nicbtö. Die anbere, eine mirflic^ groge (Sängerin, bk bk

glänjenbften (Stimmittel mit ber üonenbetften (^Jefangefunfl

t>ereinigte, mar ^axk Mib, bk^ bnxd) einen (Sc^eibungö-

projeg mit ibrem Oiatten ge3mungen, Söien t>er(ieg. Eine

ecf)te 2Bienerin. Sinfifc^) unb fcbücbtern im Seben, mar eö

i^r eine ^eru^igung, ba^ i^r jmei frühere SSiener Kollegen

alö Dire!toren üorfianben. din munberlic^er ^auj, nic^t

nur "oon (^Jeftalt, bk einer grogen fetten SSauernmirtin ä^n^

lief) mar, auc^ in ibren Ü(nficf)ten unb ?}?a§regern für bk

^rbaltung ibrer (Stimme munberticb» (So erflärte fie jebem,

ber eö 'i)öttn moUte, ba^ befle für bk (Stimme fei ^aU

nüffe e[fen t>or bem ?J(uftreten. ^bcn nocb D^üffe fauenb

macf)te fie bk legte (Scf)h'ngbemegung, Utvat bann bk <S3ene

unb fang mit einer (Stimme, bk i'ebem unüergeglicb, m^t
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fie einmal gehört fyit 2B<i(nüffe, tJon jebcm ©ängcr, j[cbem

6prec^cr t^erfe^mt, met( fie unfehlbar ^cifcrfeit erzeugen

foUen, ftc fonnten tiefer ^cxxl\d)tn ^malti^m Stimme auc^

nic^t^ antun.

2)aö ^nbe meiner Sßanberja^re n?ar noc^ nic^t gefom^

men. kleine ^e^nfuc^t, im ©c^tfpiel tätiQ fein ju fönnen,

trurbe nicf)t nfüUt tvk id) eö mir öerkngte, bk Operette

t>erfelgte mici^, ic^ mugte amf) in ^cip^i^ ^^fingen''» Die

großen, erften ^apeUmeifler, Dlififc^ unb ®u^^er, mußten

bem Qluönugungöprinjip beö .^errn Slngelo DZeumann ge-

^orc^en unb mit mir jungen ^errn £)perette einjlubierem

Um ber mfr »erjagten £)perette ju entfliegen, flo^ ic^ aucT;

au^ Seipjig.

S3or bem »^aUefc^en Xore in S5er(in, in ber ^tlk^^Uii^

once^^trage, tvax ein tkimx freunb(ic(>er X^eaterfaal mit

einem grogen Slefiaurcmt unb einem noc^ ml größeren

©orten« ^ad) aUcr guter 35erliner ^itu gaB*ö im <^al

flaffifd^eö unb bürgerliche^ ©c^aufpiel, !i!uffcfpiel unb ^cffe,

im S^ejUaurant SSeigbier, Söürjl^en unb önbere ©enüffe,

unb im ©arten ^n\il mit immer fefltic^er ^Beleuchtung»

®o aucf; im ^elte^Siniance^X^eater, mo ic^ nun ber Opt^

rette q,lüdliä) entnommen, aU ©c^ufpieler n^irfte unb nac^

Jperjenölufl flaffifc^ fpielte« Jerbinanb in ^,M<ib<iU unb

^itW% „Don darlo^'', ba^mifc^en ben „9^attenfänger t>on

^amefn^' mit ©efang ufn?. Daju ein guter, lieber Di-

re!tor, ein rec^tfcfHxffener patriarcfKtiifc^ meifer Wlmn^ ©olf

ttJör fein D^lame, ber ben ätteren Berlinern t>on ^eute gett?i§

ttoc^ in lieber Erinnerung geblieben, ^d) überfiebelte nac^

Sa^reöfrift nac^ ^reölau, mo ic^ am ©tabtt^jeater nun

burd^ jmerSö^re e:(ler unb jugenblic^er »^elb, auc^ ^on?
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üitxxnt ttxit. (Jarloö, Otomeo, SQiel^t^al, 2}jortimer, ^ar(

5!J?oor, 2}?arc ^Inton, 3}?anfceb, fur3, ich gena^ burcf>

^tvci Sa^rc jum erftenmal aUe greuben eincö giebltngö»

I)ec Dircftor, »^err ^pcrnEa^jellmeiftcr ^iKmann, übet^

Iic§ bi'e !^citung bc6 (Sc6aufpie(ö einem angejlellten

(^c^aufpietbireBtor* Jperr Direftoc ^illmann machte fic^

unö ®c^fpielern nur einmal bemerfbar, inbem er für eine

CRoöität, ein franjöjifc^eö ©ittenbrama, fec()öunb3manji9

;2efeproben anorbnete» 2öir, bk ^auptbarfleUer, befamen

an^ ber ^tabt t>on jarten grauen^änben foflbare Jüefejeic^en

5uge)enbet, unb nur bem Uberbanbne^men biefer mitleibö^:

trollen (Spmpat^iebetreife fy:itttn mir eö ju banfen^ ba§ mir

nic^t <iuc^ bie ac^t^ unb neununbjmanjigfte ufm, ;i!efeprobe

über unö ergeben (a)fen mußten.

^'lun itHjr ich trog meiner 3ugenb, id) jci^Ite 24 Sa^re,

ein begehrter (Sc^ufpieler in meinem gac^e, ^ineö Xage6

flopfte ber I)ireEtor beö ^rager Deutfc^en Sanbeötbeaterö

buc^jläblic^ an meine Xüre, unb na^ einigen einleitenben

©orten erflärte er micb aU engagiert auf brei 3abre unb

flredtc mir aU 3ei^en beö 2lbfcf)(uffeö feine X^anb entgegen,

in bk id) einfcblug» Huf meine grage, mann bk fcf)riftlicf)en

S[?erträge gemec^felt mürben, gab mir ber ^err Direktor jur

5(ntmort: „2Bir finb bk altbemä^rte oflerreic^ifcf)e ^tbeater^

birefticn ^bmunb ^reibig» ^tin Jr>anbfcf)tag gilt aU 25er^

trog. 5[^e^r ifi nicht nötig, meber für @ie noc^ für mic^.

^ie meiflen meiner 9}^itglieber finb fo mit ^anbfcf)(ag

engagiert morben, mie ic^ ©ie tbtn engagiert fyxU. 3(m

1. 3uni >aben ®ie in ^rag etn3Utreffen/' (^pracf)ö unb

vertief; meine 2Bo^nung. ^tma^ erftaunt ftanb ic^ ba, unb

aU id) einige SBochen fpäter einen S^fuf an b<n^ ,^önigUc^e

©c^aufpiel^auö in S5erlin erhielt, na^m id) bm mir immer
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ctmaö fonberSar crfc^einenben kontra ftöabfcf)(ug nad) ^rag

md)t mc^r ernp, unb id) üerpflirf)tcte mtc^ mit unterlegtem

vöertrag für ein t)reimah'geö (^lajlfpiel für ba^ ^öniglic^e

@cf)aufpiel^auö in ^Berlin.

Sd^ !am nac^ S5er(tn, peKte mic^ bem (^ienerölinten?

bönten ©r, ^x^eWenj öon hülfen jur SSerfügung, (Se, ^jc?

jeUenj, eine elegante ^o^e militärifc^e ©eftalt, betracl)tetc

mid) t)om ^opf biö ju ben gügen» (2^ine militärifcl)e 9}?ufle'

rung« „S3ereinbaren 6ie für bie näc^fle SBoc^e mit ^errn

^ireftor 2)e§ 3^re brei ^ajlrollen/^ maren bk wenigen

SSorte, bk id) üon <Sr. ^jcjellenj oerna^m» ^in leic^teö

^opfnicfen, ic^ njar entlaffen. S3ot^o öon »hülfen, ein

S^ann J?on flrengflem ^flicl^tgefü^le, peinlic^fl militärifc^

pünftlic^er £)rbnungölieBe, ber, obgleich er Direftoren,

^fcerregiffeure unb Oiegiffeure aU Jpilföfräfte in reicf)er

2(uött)<t^l jur SSerfügung i^ütte^ bod) biö inö fleinfle ^ttail

bie gü^rung ber föniglic^en X^eater in j^änben ^ielt»

Stramme EDZanneöjuci^t, üerT^unb^n mit üorne^mer ©efin-

nung, tt?ar bit (Signatur feiner X^eaterleitung, bit jjebem

offenbar n?urbe, and) n^enn er, mz id) nur einige 3Öoc^en

(Gelegenheit 'fyatU^ fein 'X^eater unb feine !2eute ju beobacl)tem

^ie größte Xugenb beö ibealen X^eaterleiterö, ^itU unb

S5egeifierung für bü^ SBefen beö X^eaterö, Fonnte man aud^

an biefem 2)2anne beobad^ten, trog ber Unnahbarkeit feiner

preugifc^^riflofratifc^en 3lbgefc^loffen^eit, unb tro^bem bc^

reitö 3a^rje"^nte oorübergegangen maren, feitbem ii^ ber

2Bille feineö faiferlic^en ^errn an biefe (Stelle berief, Ulm

erjlen 2(benb fpielte ic^ ben Jerbinanb in „Kabale unb

J^iebe"« D'lac^ bem jn?eiten 2lft oft t)or btn SSor^ng ge^^

rufen, begegnete ic^ auf btm SÖege in meine ©arberobe

einem Wlanm in militärifc^er Uniform, ber falutierenb t)or
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mir jle^en blieb unb mir mitUiltc, ba^ er ben ^(uftrag

]^<jbe, mid) ju ^e. ^xjeKenj p führen» 3}Jem ^erj fc^lug

^ö^er, (Eben ^atte icf; ben Subet gehört, ben v^cf)i((er hervor-

gerufen unb ben i'c^ mit ber ganzen Unbefcf)eiben^eit eine^

jlugenbric^en .gelben nur für mid) m 2(nfprucf; nahm, ttJaö

fonnte eö anberö fein aU 2ob, (^'(ücfmunfc^, unb ba^er bk

SJJitteitung ermartete, ba^ 6e. (JxjeHenj bie ^öc^fle dik

l^atte, mir fofort mitzuteilen, ba^ mein Engagement perfeft

fei. 3c^ ertt>acf)te auö meinen fügen Xräumen erft, alö ic^

j>or meinem i)oi)m (5^ef fianb unb bk SBorte öerna^m:

//« 3^re ^tiefet fnarren, (Bk muffen giljfo^len untere

legen. 2(b! ^^ Unmillfürlic^ machte icf> eine mili-

tärifc^e ^albredbtsben^egung, unb im Bud)\d)ntt ging*ö

trieber jurücf in militärifc^er ^Begleitung auf bk 25rettcr,

bie bk -2Belt bebeuten follen. ^d) fpielte noc^ ben 3fiomei>

unb eine Jüujlfpielrolle. sKlleö ging nad^ Sßunfcl), aber nun

erhielt ic^ öon ^r. (Ex^ellenj bk Dlac^n'c^t, b<i^ ber X)ivdtot

beö Deutfcben föniglicben Janbe^t^eaterö in $rag v^r. E,r-

^ellenj mitteilte, ba^ id) bereite für fein X^cater verpflichtet

fei. Erjcllenj lieg mic^ f^<^^^^/ c>b bem fo fei, unb alö id)

bk^ beflätigte, n?ar meine -23erpfli(^tung nac^ ^rag mieber

aufredet ersten. Ein ^anbfcblag! — im 3a^re 1882.

Ob xr>o^i im gefc^äftlic^en ^eben beö X^eaterö von ^eute tin

^anbfc^lag noc^ fo heilig gehalten mirb?

3n 35re6lau hütU kf) geheiratet. Sie ^ai^c beö X^eaterö,

gräulein gerbinaube i^c^mittlein, nmrbe meine grau. 9lun

ging ich nad) ^rag unb meine junge grau an ba^ Spof^

tljcater nad^ SSeimar. Ei^eleute maren ju allen J^iten beim

Theater ein unbeliebter ^anbel^artüel. Sie eiue E^e^älfte

mirb verlangt, gefud^t, unb bk anbere *^älfte njirb, jumeifi

in bef(f)ämenber 5Krt, al^ eine 3(rt ^i^gabe betracf)tet. Ter
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finbige, gefi^äftötüc^tige 2)ire!tcr nügt biefe (Situation ge^

njö^nlid^ fo öuö, ba^ er alle beibe in i^rcn finanziellen

3(nfprüc^en ^ttalbxüdt 2Bir maren hübe jung, t)oU ücn

Jpoffnungen, jebec mit SScrpflic^tungen für feine gamilien^:

ange|)öri3en belajlet. ©o nahmen wix Uibt, jeber für fic^,

bm ^ampf bee liJebenö tapfer auf unb marfc^ierten in bk

grembe l^inauö, inö Seben, arbeiteten, freuten unö mtt

unferen eigenen fc^aufpielerifc^en Erfolgen, beri^teten und

getreulich barüber unb freuten und jeber immer e^rlic^

über bm Erfolg beö onbern»
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3n ^rag» 3c^ ftanb im 26. SeSeneja^re, alö mic^ baö

Q)t^d)id na^ ^vüq führte. S3i^ ba^in Uhtt id) aU I;eutfc^er

unter ^cutfc^en, o\)m je ein ©efü^t ber ^eranttrortung

ju empfinben, ba^ btt ^^f^J^'^/ ^^^ "^tc^ <^^^ Deutfcf^er

batJ Sic^t ber Sßelt erblicfen lieg, mir au^ barum ^^flichten

auferlegen fönnte. 9^ie mar eö mir "biö ba^in in ben ^irm

gekommen, ba^ id) ber D^ation, ber id) angehöre, ein

(Streiter, ein Kämpfer fein muffe. (Jrflaunt fa^ id) eine

neue 5ßelt öor mir. ^a^, n>ie jeber, ob 3}?ann ob SBeib,

Süngting ober öreiö ein ®o(bat im politifc^en Kampfe

gegen ba^ anberöfpracf)ige SSoIf im eigenen !2anbe war»

<Ba{) jmei Delationen, burc^ (Sprache t)erf^ieben, hirf)t in

Kultur, obmo^l feit Sa^rl^unberten nebeneinanber lebenb,

auf fcf)roffflem ^riegöfug fic^ gegenüberfte^em (^rbfeinoe

im mabrjlen (Sinne beö SBorteö. ^aum f}üttz id) mid) in

bic neuen S^er^ältniffe zin menig eingelebt, fo würbe id) in

pt>tftifc^e S3erfammlungen eingelaben, unb <xU id) bit n>iU

ben, Zeitig feurigen hieben |)örte, bic bit ^olitifer fomo^C,

mie bit einfac^ffcen 23ürger t>or i^ren S3ol!ögenoffen hielten,

ba üergag ic^ oft, bag mic^ ein (Sc^nelljug in fünf (Stunben

nad) Söicn unb in brei (Stunben narf> Dreöben führen fönne»

9lein, meine ^^antafie trug mi^ in einen anberen 2öe(t==

Uli, etwa nad) Snbien, mo ^iibe Deutfche befriegten, wo
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©ilbc fc^murcn, Deutfc^e auszurotten fciö auf bm legten

2}(ann, mo ba^ J^uftetn Verfolgter ben ©egenfc^mur ber

S^tac^c feierlich ahU^k. Die polittfc^en 2(nficf>ten, bte id)

hit^cv flirt in mir empfanb, ttHxren t?on ben Geboten ber

$lo(eranj biftiert. SBenn mir ein 3)?enfc^enfinb gefiel, bem

ic^ innerlich in Jper^ unb ©eip jugetan n?ar, maö 6e?

beutete mir feine 5^lationalität — nichts, «weniger aU nichts»

Daö follte nun im 3t(ltagleben ^ragö ganj anberö gelten,

^in ^tfc^ec^e auö berfelben (^tabt fonnte unb burfte nicf;t

öffentlich in freunbfc^ftlic^em SSerfe^r mit einem Deut?

feigen jiel^en, ba$ galt aU SSerrat auf beiben leiten.

^in Erlebnis auö ber aHererpen ^tit meinet fraget

2(ufent]^<i(tö ift eö, ba^ mir noc^ ^eute, nac^ brei 3ö^r-

zehnten, peinlich in Erinnerung lebt, ba^ aber ein treffli^cö

(Streiflicht auf bk unerträgliche, t>on nationalen (^egen?

fägen vergiftete 3ltmofp]f)äre ber ^rager ^tabt tvixft

Sßir beutfc^en (Sc^oufpieler, bk me^r aU bk (Sc^ufpieler

anberer Ovationen Gelegenheit ^aben, üon SSerufö megen

unö in bk SBerfe ber Dichter unb Denfer frember Ovationen

5U vertiefen, wir, bk mit i^nen empfinben, unb eS um
fo flarer empfinben, wenn mtr fie barflellen, b<x^ eö nur

allgemein gleic^empfinbenbe 3)2enfcl)en gibt, auc^ menn fic

burd^ ben nebenfäcl^lid^en Unterfc^ieb ber (Sprache getrennt

finb. 2Bir (Sc^aufpieler fielen unb fianben immer db^citt

von allem politifc^en (betriebe, (i^ mangelt unö nic^t ba^

SSerjlänbniS, aber b<i^ 3Öefen beö ©c^aufpieler^, ba^ von

Sugenb auf in ber reinen Suft ber ^Dic^ter atmet, empfinbet

t^ aU eine unmenfc^lic^e Jpärte, anbcröfpracl)ige 3}?enfc^en

geringer ju fcljägen, weniger ju achten ober weniger 3U

lieben, tt>fil fie anbere ^prac^en reben. 23ir (Sc^aufpieler
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fügten un^ M bi'e ^nbknger grogcc Genfer alter ^Jla*

tioncn, bte bie -Bettcr:>cr6rciter a((er grogen^ aUgemem

menfcf)(ic^en itenbenjcn finb, £ie6e prebi'gen unb bie 23efHe

im ^tn)d)m jä^men Reifen foUcm i^i'e politi\d)tn ^ünber

liefen m ben ffit\i)tn aikt Ovationen, unb id) mü mit bet

nad^fotgenben f(emcn an ]id) ganj unbebeutenben (ipifobe

<juö metnem 2e6en ni'c^t 2(nge^örtge einer 'Jlation treffen.

@ic, bic fogenanntcn ^olitüer aller '^Zationen, finb alk

€^aumnijlien unb öerfünbigen fic^ aUt gegen bk ^enfc^s

iic^feit

3n ben Giefpräc^en &oü^c^ mit Leiermann (14. iJ)läx^

tS3Ö) finbet fic^ eine Stelle, bk öerbiente^ bic ^ingangö^

pfcrten aUer Parlamente, iD^inijierien unb v^tabt^altcreien

ju gieren.

„Überhaupt/' fu^r Q)ozti)c fort, ,,ijl eö mit bem Ok-

tional^g ein eigene^ 2)ing. üluf ben unterflen «Stufen bcr

Kultur merben ^ie i^n am ftärfjten unb f)eftigflen finbem

^ö gibt aber eine ^tufe, tvo er gan^ oerfc^minbet, unb tvo

man gemiffermagen über ben DZationen (le^t, unb man tin

Q^iüd ob^r ein 2öe^e feineö 9Zac^bari?o(feö empfinbet, aU
märe cö bem eigenen begegnet/''

33on biefer (Stufe ber ,^ultur ^attt ic^ in biefer ^tabt

leiber auc^ ni^t einen ^uc^ tjerfpürt. I)ie 33ertreter ber

2Biffenfcf»aft, ber ^unfl, ber Snbuftrie, beö ^anbelö, ja

fogar ber O^eh'gion, flanben einanber in jlrammfler ^ampf-

bercitfcbaft gegenüber, unb me^e bem, ber b^r (Stimme ber

gegenfeitigen ^ulbung öe^ör üerfc^affen mcHte. ^r mürbe

tjon feinen ^onnationalen erbarmungslos aU ^Berräter ge?

branbmarft — geächtet,

3c^ l^tte immer ba^ 23er(angen, mic^ (iterarifc^ auf bem

£aufenben ju erlf^alten, unb, um meinen 25ebarf an 25üc^ern
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3U befricbigcn, betrat id) bk erfte befte ^uc^^anblung ttr

einer ^auptfirage ^Jragö, mo bte 3(uölage t)on beutfc^en

unb tfc^e^ifcfjen ^üc^ern glei^mägig befe§t mar, Der ^^ef

ber »^nblung bebtente mid) felbfl, unb ic^ lernte in i^m

einen ^ann fennen tjon groger S3t(bung unb fettener ^e^

iefen^eit. 3öir traten unö auc^ ba(b nä^er, unb jmifc^en

unöbeiben bilbete fic^batb ein freunbfrf)aftlicbeö 3[^erbättm6

^erauö. 2Bä[;renb etneö S3ummelö über ben ^))rager (Kraben

traf id) i^n jufäUig. Segte freunbfcbaftlicb meinen 5(rm in btn

feinen, unb fo gingen mir 5trm in 2lrm, Iac(>enb unb plou-

bernb, am f>etten Xage fpajieren, 2(n ben 3}?ienen einiger

beutfc^^n ^e!annten, bk fonft freunb(ic^ grügenb an mir

vorübergingen, meffte id) mo^( eine gemiffe ^urüd^altung

im ©rüge. 2lber icb ma§ biefem geringeren ©rabe ber Spöf^

iid)hit feinerlei S3ebeutung ju, SBel^es ^rftaunen fagte

mic^ aber, alö einige Xage fpäter hti einem gemeinfamen

Wl<\\}k im „I)eutfcben Jgniufe'^ ein förmlic^e^ ^*eri^t über

mfcf) ge'^alten mürbe, ^olitifer unb D^lic^tpolitifer (in ^rag

gibt eö eigentlich nur ^olitifer), Sournatiften, ^aufleute,

alk maren einig barin, ba^ id) mid) fcbmer gegen ba^

„Deutfc^tum^' t>ergangen })aU, bü^ id) eine Xaftlöfig!eit

mit jufc^ulben Fommen lieg, ba id) mit einem prononcierten

Xfc^e^en (ber S3ruber beö Sptnn mar tin jungtfcbec^ifc^er

gübrer unb 3Ibgeorbneter) 2trm in 2(rm fpajieren ging,

unb iin SSerbrec^en fei eö, mit „beutf^em ©elbe'' tin

tf^ec^ifc^eö Öefcbäft gu unterfhügen, D^ur meine Un^

erfa^ren^eit in ber beutfc^^tfc^e^ifcf)en ^oliti? iiKir ber

SOJilberungögrunb, ber jur ©traflofigfeit füfvrte, aber eine

crnfle 3)Ja^nung befam id) mit auf bm SBeg, in Jufunft

rnicT) öor folcbem Umgang ju ^üten, menn ich meine (BttU

(ung, meine ^yiftenj nid)t in grage pellen moUte, Sd^
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mu^te 9c^otcf)en unb jog mic^ <mö bem SScrfe^r mit biefem

Wlanm, 2Benn er midf) m fpätcrcn 3<i^ren auf bcr vStragc

traf, unb mit einem Säc^in me^r bitter als fpöttifc^ grügte,

fo empfanb id) ebenfo mie er bit gan^e ^ärte nationaler ^tx^

blenbung, bk in beibeti ia^tvn mutete, ^od) manchmal hin

irf), o^n^ eö ju mollen, mie j'eber I)eutfc^e, ber längere ^tit

in ^rag ^u (eben gezwungen ijl, in Situationen gefommen,

bie fritifcf) genannt ju merben t?erbienen. (Einmal, nac^ einer

„2Serfcf)menber55)robe^', cU id) (glotmell) in 25egleitung

eineö Sängerö, ber btn ^ßettler barjuflellen ^attc^ baß alte

^anbeöt^eater oerlieg, mir befanben unö eben üor bcm Xore

beö X^eaterö, unb alö mir auf ben ?)la5 hinaustreten

mollten, flanbcn mir plöfelic^ einer nac^ ^unberten jäblen?

ben 5[^enge t>on tfc(>ec^ifc^n Turnern gegenüber, cofolijlen

in i^rer Heibfamen Xrac^t, bit grauen galfenfebern auf

b^n ^of'fbebecfungen, bit ^errfc^aften ^atUn eben mieber

einmal t>or bcm Dcutfc^n Sanbeöt^eater „bemonftriert''.

Wltin (Sänger, ein geborener (Steirer, ein /:>üne oon @e^

füalt, brö^nte fofort in feinet S5af)eS ^'runbgemalt: „?)lag,

^la^ baV^ ülber bit grauen gatfen mollten nic^t oerfte^en,

rührten fic^ nic^t t)on ber (Stelle, unb aU mein reifer

(Steirer feine 2(rme ju »öilfe nehmen mollte unb fic^ ^a^n

5U brecf)en t?erfu$te, fclKmten unö plö^lid^ bit i[^ünbungen

tjon einigen S^eoobem entgegen. 5}Jein (Steirer mürbe

mütenb, ri^ feinen IRod auf, entblößte feine 25ruft unb

bonnerte ben verbüßten Z]d)td)tn entgegen: „(Scbiea§ 1)cv

bei \^ügerl, monnfl a Scf^neib baft!" 25efclvämt bemiefen

bit Ferren /lfcl>ecf)0'(Slamen, ba^ ba^ Deutfc^e boc^ eine

SBcltfprac^e i^ unb ouc^ ber Sofol Xeutfc^ t^erjle^t. y,23itte,

ge{)'n <B' nur,'' fagte einer. Unb äußerlich ru^ig, aber

bod> mit pocbenbem J^erjen, xid}ttttn mir unfere ^d}xittt
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itac^ btm ,,Deutfc^cn ^öuö'^ ^od) manches ^efc^td)t($en

t?on nationalen ^'Icibungen mare ju berichten. 3m Örunbt

entbehren fie alle ntrf)t bcö jpumorö, benn ber Urfprung

aller biefer nationalen 9^ei6ungen U^tmb immer in ber

SBeigerung, bk (^pracfte beö anbern ju fprec^en, ober ju

bulben, bie jmar jleber (Eingeborene öerftanb^ _ _ _
aber nic^t öerjleben moKte»

5!}2e^r benn 25 3a^re finb tjerfbicben, ba^ id) biefer

fcf)önen (Stabt ben 3^ü(fen fe^rte, unb aKee ifl in biefer

fc^önen ^tabt, in biefem reichen, fruchtbaren Sanbe, mie eö

bamalö mar^ geblieben» ^ine papierene ^anb fte^t nur nocf;

3tt>ifc^en biefen jmei Delationen, bk biefeö ^errlf^e Sanb be^

mol^nen, ^abe ic^ oft S5eruföpoIiti!er biefeö !2anbeö aufrufen

leerem Slber ber 3^iefe ©oliat^, ber biefe papierene 2Banb

nieberjureigen bk Äraft f)ätu^ i)at fic^ noc^ nicht gefunbem

^ieUeic^t erblüht noci) einmal biefem !^anbe ein neueö

flarfeö ©efc^Iec^t, bat t)on feinen päbagogifchen 25i(bnern

rechtzeitig belehrt mirb, ba^ bk Nation aU folcbe nichts iji,

bk 5!}?enfc^Iic^feit aber, ber jebe D^ation ju bienen berufen

ift, alleö fein foUte» SSielleid^t erblüf)t bann biefem Sanbe

eine neue Kultur, ein ^oömoö ber Humanität, ein ditid)

©otteö.

^tin neuer ^ireftor ^» ^reibig mar inbeffen öom

@c^aupla§ feiner Xätig!eit in 9>rag, nac^bem er fünfzig

3albre bk größten ^roüinjt^eater £>fterreid{)ö mit e^ren-

üoKem Erfolge geleitet 'i)atu^ jurü^getreten, bk gü^rung

ber ©efc^äfte feinem (Sol)ne übergebenb. )iiikin feiner alten

2khc, bem 'Z\)takv^ Ukb er treu, befc^äftigte fic^ weiter

auöfc^lief^licb mit ben 5Ingelegenbeiten biefer 23ü^ne, unb

trenn fein ^\>\)n eine Otollenbefeöung Doma^m, beren

girecfmägigfeit er nicht einfab, fo fcbüttete er fein *^erj
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leintet ben ^uliffen feinen atten iDJttgh'ebern gegenübet auö,

tröjlete ben Untectegenen beö fiegreic^en S^oHenbefigerö mit

bec 23erfic^erung, ba^ er nur ii)m bte Sf^otte zugeteilt ^ätte,

unb »erhängte ber neue junge ^ireftor über ein 2}?itglieb

eine ©etbflrafe, fo erfc^ien ber alte '^err Direftor halb

auf ber S5ü]^ne, brücfte ben ^trafaSjug ben oon feinem

©ol^ne (^emagregeften in bk ^anb^ inbem er t)erficf)erte,

tag er in fünfzig Sauren feiner Dire!tionötätigfeit niematö

einem SDiitgtieb feine 25ejüge flrafmeife üerFürjte, nod) bmd)

anberc ^unjtftücfe, mie ^onüentionatftrafe u. bergl., fic^

5u bereichern oerfuc^t i^ätte. „3n bem 23cr^ä(tniö 5tt>ifcf)en

^ireftor unb 2}?itgh'eb mug eö juge^ben/^ rief er auö, aU
er eine 2)ifferen3 jmifc^en 2ubtt)ig ^axtimUi unb feinem

©o^ne fc^h'c^ten wollte^ ,,tt>ie in einer anftänbigen ^k»
'So fönnen ja SiJJeinungöoeryc^ieben^eiten üorfornmen, aber

on jmei anflänbigen 5[}Jenfcben mu§ auc^ fo tttva^ fpurloö

vorübergehen, ^aben Wl\tg,lkb unb X)\uftox SSertrauen

jueinanber^ bann merben fie auc^ immer miteinanber gut

flehen. 3fl ba^ SSertrauen t>er(oren, bann foUen fie auö-

einanberge^en, aber immer im ©uten unb o^ne (55ro(r» (^o

l^b ic^'ö immer gehalten unb mein Jr)err (Bo^n mirb'ö im
^runb au^ nicbt anberö mac^en/^ (Bo beiläufig fpra6

ber alte ec^t öflerreic^ifc^e (^betmann unter ben X^eater^

bireftoren. 3lber feinem ^errn (^o:^n mar'ö ^(t bod)

manchmal peinlicb, ba^ fein ^err SSater fic^ ju fe^r für

feine alten SiJ^itglieber inö 3^W9 ^^Ö^e, unb eineö Xageö

fag ber alte Jperr in ©raj, in ber <Btabt^ in ber er fo

oiele Saläre alö DireFtor in ^o^em 2(nfeben flanb, alö

^enfionip unter anberen ^enfionijlen. ^r ^at eö nic^t

lange au^ge:^alten o^ne ^uliffenluft unb ^remierenauf^

regung, o^ne Xbeateraffären unb i^ren folgen an'greitben
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ur\b 5lrgerniffen. dv flarb halb barauf, glücflic^rtrcifc

o^ne ten finanjicHen ^«fcinimenBmc^ feinet J^crm ©cl^ncö

in ^rag noc^ erleben ju muffen, Diefec junge 3}?ann, ber

rnc^l ben ^unjifinn feineö Sßaterö geerot, nic^t aber feine

cinfa^e Sebenöfü^rung, feine ^infic^t für bk sD^öglic^feiten

beö (BoU unb J^ben, fa^ fic^, nac^bem er brei 3a^re bk

^xü^tt beutfc^en S5ü^nen kittk, ge3tt>ungen, feine 3^^^

lungen einjufteHen, mie ber Terminus technicus im fauf-

männifc^en Xeben lautet 2)ie opfergemo^nten Deutfc^en

gjrog^, \otvdt fie mit ^(ütfögütern gefegnet maren^ be?

trachteten eö aU eine ^arteipflic^t, ben finanzieren S^iuin

btt Direftorö in feinen 3öirfungen auf bk 3}?itglieber beö

Xi)tatM aufjubelten, (iin juriflifc^er 23eirat, mit genügen?

bm ©elbmitt^rn au^^flatt^t, würbe ernannt unb ba^

<£c^iff(ein fotange über SBaffer geilten, hi^ ber neue

iDire!tor ernannt unb ba^ nationale Erbgut in ©ic^er^eit

gebracht tmt. Die ^ra ,^reibig nxir bamit in btn 2Cnna(en

ber ^rager X^eatergefd^ic^te abgefc^Ioffem Daö befile iUm

benfen bei ?)ublifum unb treffe jurüdlaffenb, 3({(gemein

n5ar in ben beutfc^en Greifen ^ragö bk 5(c^tung für bk

girma ^reibig, tro§ beö enblic^en finanjieUen X)thacU^»

^<tn fü^Ut, ba^ ba o^ne pra^tenbe marffc^reierifc^e fRc^

flame ba^ 25epe angeflrebt unb oft auc^ geleiflet mürbe.

^at eö boc^ bk Direktion ^reibig tjerpanben, in i^ren

Btül^m ein ^nfembte burc^ 3a^r3e:^nte ^inburc^ jufammen?

5ul^aiten, baö baburc^ btm ^tammpublihim Ikh unb ocr?

traut mürbe, 3n ber ^per Dramen, bk fpäter in Berlin unb

SBien glänzten, m 6c]^aufpfe( 3, ^. Submig 3)?artinet(i,

ber bit grögte ^zit feinet ©c^aufpielerlebenö unter ber "Di?

teftion ^reibig t>erbradf)te unb treu au^^ielt hi^ jum 3«'

fammenbruc^, (Seine ^raft offenbarte fic^ auc^ bort am
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fiärfjten hd ütn^engruber^ DIcftrot), ^^ai'munb, im ^olU^

^üd überhaupt, and) in ber Cpcrette, v^ctn SÖi'rfungefreiö

trat i^m boc^ enblid) ^u tUin. dv firebte ^öf;cr» (Er

fegte alteö baran, ^d^iller, GJoetl^e, baö flaffifc^e ^tücf

feinem 9^o(Ienrepertotre einjut^erleiben, 3(6er eö rooUte nie

fo rec^t gelingen, troßbem ber feinfinnige gü^rer ber fraget

^ritif, ^rofeffoc Dr. ^Hfreb Mav, biefe 3[5erfucf)e be^

günfltgte, befc(>önigte, Der öerbiffene ^^^ßur^elfepp''', ber

übermütige ^^^^teinftopfer^cm^^^ unb fein harter ^teirer^

tiaidt fagen i^m ju feffc im Dtacfen, aU ba^ er in hm
^ö^^eren ^p^ären beö f(affifcf)en Dramaö ^eimifcf) n^crben

fonnte. Dciö n?ar ber gro§e vScf)mer3 feineö !üebenö. 2Benn

er ooKenb^ ba^ Ungtüc! ^attz anjtatt ju erfc^üttern, burc^

ctn ju ^art auögefprodbeneö SB'ort mit feinem X)i<iUtt

^eiterfeit ju erregen, fo tt?urbe ber anfc^einenb eiferne

Wlann jum ^inbe, unb er fonnte bittertic^ fein 2}?iggefc^irf

benjeinem

21(0 er einmal für einen erfranften ^eUegen bcn ,,ffiahb\

Jöen 'Miha^^ im „Uriel 2Icoftvt'^ fc^ncU übccnaOm, ber

SCöorte nic^t ganj mächtig, auf bk einbringlic^e ^i(fe beä

(Souffleurö angewiefen tt)ar, rooUte il^m ber D^ame (Elifa

S3cn IHbujia, bm er einige ^a(e auöjufprec^en ^attt^ r\id)t

einfallen. Den i^m ungeläufigen ^ebräifc^en Okmen ^(ifa

^en Slbuj'a fonnte er auö bem ^nbe be^ ^oufffeut^

nid^t faffen. Die erften Wlak glitt er mit beabfic^tigter Un?

beutli^feit über biefeö vOinberniö ^inn?eg. 2(lö eö aber im

Xt}:t ber Ololle jur unabmeiebaren Dlotiuenbigfeit mürbe,

ben ^amen ju bringen, fagte er fopffc^üttelnb, langfam

nacf)fpre^enb: „^lifa^', einen ^ommt ^kit er inne, unb

qIö er fic^ ben fomifd^en Dramen nic^t jufammenreimen

fonnte, jpadtt if)n ber Sä^jorn, unb er bonnerte bem armen
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(Bonffimt coram publicum hinunter: ,,2Bta ^gt ber

(^au;ub?''' 5}ie ^rager^ bk i^ren 3}?arttnent nicf)t nur

Fannten, fonbcrn aucf) lieSten^ fcf)rien t)or SSergnügen unb

appTmtbterten, fo ba% ber anne 3}leifter ber SSoIfämufe

fic^ cntfcf)Iog^ bie S5üf)ne gan^ einfach ju üerlaffen. 3I(ö

er n)icber ouftrat im ,,5i}Jeineibbauer''' bereitete i^m ba^

5)ublifum i^er^Iic^e Döationen, unb aUeö !^eib mar mieber

eimnal tjergeffen» ^luc^ J^ubmig I)e)foir, ein berühmter

^proffe ber gleicbfaH^ berühmten beutfcben v^cbaufpieler^

fami(ie Deffoir, ein ^err^orragenber ^omifer unb ^^arafter-

fpfeler, mar ein (angjä^rigeö i!}?itg(ieb ber Direktion ^reibig»

Seiber t)on bem 3((fo^ot befeffen, ber i^n nie aut feinen

flauen Iie§^ entmeber mar er ficf)tlicf) betrunfen ober er

bämmerte in ben ^la^mirFungen feineö leöten 'lifo^oU

exjeffeö ba^in. ^(areö Denf5;)ermögen f^atte icb in ben

Sa'^ren, bk icb mit ibm jufammenmirfte, nic^t mebr hü

\i)m bemer!t, 3n biefem I)ämmerjuftanbe !onnte er un^

freimillig recbt mi§ig fein. 3n ber neununbmer^igften 2}or^

fiellung öon „Dr. ^(auö^^ !am unfer (l\)tf auf bk S3ü^ne,

um unö, ben 2}?itfpielern, 3U fagen, bag er angeorbnet

^aU^ bag in ber bemnärf)ft ftattfinbenben fünf^igften 23or^

ftellung beö ,,Dr. ^lauö'^ ber (^ouffleurfaften abgenom-

men merbe. I^effoir, anß feinen ^atergefü^Ien ^alb auf-

gefcbrecft, ma(f)te ein üerblüffteö Öefi(^t, tief bem abgeben?

btn .^errn ^ireftor nac^, fagte i^n noc^ rec^t3eitig am
[Ro(ffcbog unb fcbrie üer^meifeft: ,ßbtv ^err Direktor!

Da mirb man ja ben Souffleur febenl'^ ^ine augerorbent?

iid) originelle ^7)erfön(irf)feit, bem bk (c|>i§en beutfcber

^ckiufpielfunjl:, menn fie in ^rag gelegentlich 2(uf?

fübrungen Flaffifcfver Dramen faben, ibre ffitottmi te?

jeugten, unb ber beinabe fein gan5eö (Scbaufpielerlebett

60



ber Direhion o^reibig treu ergeben blieb, war 2(nton OlolL

Sin Wltn^d), bem bie 91atur fo ötete J^inberniffe in ben

SSeg legte, bie eö i^m nad) aUtsgticben 25egriffen unmögi:

!ic^ mac()en mugten, ^öerufefchaufpieler ju fein, mar ben^s

nod> ein groger Xragöbe, Daö ^c^ic!fa( ^atte i^n mit ent^

fcglic^ fcfiielenben klugen in hk 2Öe(t gefefet unb gab i^m,

um ba^ Wla^ t>o(I ju machen, ju einer ^ünengefialt eine

bünne ^o^c (Stimme mit kropfigen 9lebengeräufc^en» Unb

boc^ fonntc ber Wlann, ob „.^amlet^^, ob „S^tic^arb III.",

ob „SBif^elm XcW^ ober „D'lat^n", ein 3(ubitorium, auc^

ba^ anfpruc^öoUjUe, üoUauf befriebigen, begeiflern» SÖäre

eö 2(nton Sf^oU befc^ieben gemefen 3n?an3ig 3a^re fpäter im

SoUbefig feiner Sugenbfraft ju mir!en, märe eö ihm oom

©c^idfal befliimmt gemefen, nic^t in einer 3^it ju mirlen,

ba bk ©efe^e ber ^fit^etif ^errfcbten, fonbern bk beö

fReatiömuö, er märe eine bege^rensmerte 5(fquifition für bk

mobernen 25ü^nen ^erü'nö gemorben, nnb i^re ^erolbe

f)ättm feinen fanl)m erjiritten.

9^ac^ bem Jufammenbrui^ ber Direftion ^reibig g€=:

mährte bem alternben Wlanm ber Sntenbant ber granf^

furter 25ü^nen, (imii ^(aar, ber i^n uon feiner Sßirffam-

fnt in ^rag !annte unb fc^ä^te, ein Unternommen, t)ort

mürbe er erft belacht unb bann mieber geehrt ^iv mar er

in ^rag ein gü^rer unb 25erater, »§er5(ic^e greunbfcbaft

tjerbanb unö balb, unb mk ^eitere (Jrlebniffe auf unferen

gemeinfamen ^flfpielfa^rten im Königreiche Böhmen finb

mir in luftiger Erinnerung, Die (uftigfte t)on aUen mar

ein ©aflfpiel in geitmeri^. Daö X^eater ^atte ben ^pii^^

namett baö „Jr>oft^eater'^, meil eö im ^ofe eineö Söo^n-

^aufeö flanb, mv fpielten bort, fRoü ,,^at^'', id}

Xempet^err''» %m ?8ormittag beö ^aftfpielabenbö Famen
5*
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njtr m Scitmcrig an» 2(m ^a^n^ofc crn?arteten unö ber

^ircftor nnb fein ^efretär. 25cibe ^crrcn n?arcn in refpcft*

öoHer ^(eibung, fc^marjcm grad unb mciger ^alebinbe,

£)iefe ^oc^ac^tungööollc 25cgrügung fc^meic^elte unfercr

fünfl:Ierifcf)€n SÖürbc auf baö angenc^mpe. 2Bir begaben

und fofort in ben ^of-X^eaterraum, unb tk ^robe beganm

)ilmf) ber DarpeUer bcö X>mvi}d}^ ein junget 3}?ann mit

auffaKenb )(an?ifcf)en Slfjcnt, erfcf)ien in grac! unb n?ei^er

Jpalöbinbe — fe^r fc^meicl;elf)aft. dt bö^mafelte unb

flottertc feinen erften 5(ft jum i^ntfegen SfloKö f)erunter,

^ö fam ber jn^eite 5(ft Unfer junger Xfc^ec^o^Öermanc

ttat nic^t ba, alö feine (S^ene beginnen foUte. ^ine

längere Unterbrechung ber ^robe mar bk Jofge, ^nblic^

erfcf)ien ber I)ireftor unb erjä^Ite unö, melfagenb läcfjelnb,

ber jiunge College '^ättc ^eute morgen — geheiratet £)^,

meiere iJnttäufcf>ung für un^, bk brei fc^marjen J^acfö

unb Jr)a(öbinben maren aufgegärt — unb er ^ätU noc^

f^nell, fegte er üielfagenb läd^elnb f)in3u, einen Sprung

in feinem jungen graueren gemacht, (^nblic^ erfcbien ber

junge ^^emamt, nic^t me^r im %xaä, unb fagte, glücf:?

feiig (äc^elnb: ,,5lber ic^ hitU^ id) bin ja fertig!'^ ^oH:

fßUx 6ie ^aben ja noc^ eine (Sjene im jmeiten 2(ft/'

„Qlber nein, bitte, fe^en vgie, ber Dermifc^) ifl ja im erpen

5(ft fertif/' dioll na^m i^m ba^ 23ucf) auö ber ^anb unb

fcf>(ug i^m bk (Sjene im jmeiten 3(ft auf. Der junge (J^c?

mann: ,,3(ber bitte, ber im jmeiten 2(ft fjeigt ja 5(( ^({"oiV^

S^oH, fid^ oor ^ntfcgen miegenb: „ülber ba^ ifl boc^ dn

unb biefelbe ^erfon/' Der junge ^^emann: „80000?

9la bitte, b<i^ mad)t ni($t^, baö lern* id) fc^on biö ^eute

abenb/' 2rm iMbenb fam m^ Mi Spam entgegen, ^ofiüm;

ein jübifc^eö ©ebettuc^ um ben ^tif> gemicfeU, ein meig-
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gefc^minftcö &t]id)t mit runben, roten 23äc!cf>cn, emen

roten gej auf btm ,^opf unb einen Um^ängebart, ber auf

bem ,^opf mit einer Öummifchnur befeftigt mar. 3n bem

SSerjmeiflungöPampf mit bem Souffleur jupfte er fort-

tt>äf)renb an feinem 25art, bk (yummifcf)nur gab nad) unb

^mifchen ^art unb ^inn piai^tt eine groge Sude. Die erfle

©jene ging unter allgemetnem Öetäc^ter ju ^nbe. Der

3tt?eite 3Ift begann, ber junge ^^emann betrat nun bit

©jene, empfangen i^om frö^(ic()en Gietäcf^ter beö ^InbU

toriumö; er ntac^te auc^ nic^t ben teifeften SSerfuc^ me^r

3u fprec^en. ^^pfte nur an feinem S5arte unb fa^ ^lat^an^

ffioU ^alh t^erjmeifelt, ^aib ffe^enb an. ffioU^ ber fcbiette,

Fam auc^ in S^ermirrung, fa^ ^M Spa'oi ftarr an, aber burc^

fein ©c^ielen fa^ eö auö, aU ob er entfe^t inö ^ublifum

flarrte. Unb aU baö ©eläc^ter immer jlärfer mürbe, pacfte

^at^an-'ffioU ben jungen €^emann 2(1 ^a'oi beim fragen,

unb ben %n^ auf feinen ffiüdtn fegenb, jiieg er i^n mit ben

SBorten: „2(( ^a'oi gebt nac^ S^an]c^ in ^ure SSiijte, unter

SQtenfc^en jpa^t 3^t nic^f'', in bit ^uliffe. — ©c()mieren-

poefie. — 51(6 ic^ nac^ ^aufe fam, in ^rag meine ^o^^
nung Utnttn mo((te, id) ttantt fanm meinen 2(ugen, trat

mir mein Direktor t)om dlationaUhzata in S5erlin, ^orö-

borf, ber C^rcbejlermerfer, entgegen, mic^ um eine milbe

Q^aU anf(e^enb. — gum 9la(^fo(ger ^reibigö mürbe ^err

5(nge(o D^leumann befte((t. Daö (^nfemb(e ^reibigö löfle fic(>

ouf, eö Famen neueSeute, nur mer ober fünf ber a(ten 9}?it-

g(ieber, unter benen auc^ id) mid) befanb, mürben ber ^^re

mürbig ge^a(ten, fic^ bem neuen <^ünft(erperfona( einreiben

5u bürfen. So^anna 25u0!a (Giräfin Xöref) auö SBien,

geborte bem neuen ^n|emb(e an. ©ie !am, fa^ unb fiegte,

fiegtc auc^ aU Jrau. Der „^err^^, mie fie unferen jperrn
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Sireftor immer hitjtr^g n<inntc, mürbe mxflid) halb t^r

Jperr, unb alk ^inberniffe, bk bem ,,Jr>erm" hit bai}in in

^öcmben fd^lugeti, "refolut auö bem -2öege räumenb, erfor

fie Slngeto D^leumann ba(b ju femer Gattin, 2)er »^err I)i?

teftor 5Ingelo Dleumann festen \id) aber in bie neuen -23er?

If^ähniffc fcF)ttjer ju fcf)ic!en, Der Olufncime //grau Gräfin"

itwr i^m fo tieb unb t)ertraut gemorben, ba^ er fic^ nic^t

entfcf)(ie§en Fonnte, n?enn t)on unferer t)eref)rten ^^oHegin

So^anna S3u6fa bie Stiebe nxir, ,,meine grau'' ju fagen

ober gar etma ,/grau ^uefa'', er nannte fie unentwegt

meiter ^,bic grau ©räääfin", ^it fic^tlicf)em 25e^agen

fprac^ er mürbeüolh ^^bk grau öräääfin'' txitt i)kx auf,

,^bk grau ©röääfin'' ge^t ^ier ab, hit einmal ein gaflic?

renber (Sc^aufpieler auf ber SSü^ne bem ^errn Direktor

eine Mitteilung machte, unb bann auf jebe Slnorbnung

5(ngeio D^eumannö laut ermiberte: ^ßu 33efe^( ^err ©raf,

jamo^I ^err ©raf/' „9^un ja/' antwortete ber ^umor^;

tJoHe College auf unfere öergnügte 2lnfrage, „wenn bk

grau Direftorin eine ©räfin ifl, mug ber ^err X)mh
tor ein ©raf fein!'' I)aö 25ebürfniö 5U repräfem

tieren, trat bei ^errn 5(nge(o D'leumann fo flarf

^eröor, ba^ er hd feiner Umgebung häufig bm
umgefelf^^ten ^ffeft erhielte« 3mmet nur feierlich f^^i^^rj

gefleibet, mit Chapeau claque unb meinen ©lace^b*

fcl^u^en, bk boxen, bk bü^ wenig bencibenöwerte <5^€fc^icf

Ratten, i^n alö S3rotgebcr ju betrachten, baö (Sehern

(eic^t mad^te» 3n 2(nge(egen^eitcn beö 3}?ammonö no^

unerbittlic()er a(ö in Dingen, bk bk Difjiplin betrafen,

l^äuften fidf) bk ^treitfad^en ber DIeumann fontra 3c unb

de fontra 9leumann, bk immer nur iStrafabjüge ober bie

^inl^eimfung ber t)on 5(ngelo DZeumann fo geliebten ^on?
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öcntionalflrafgclt^r betrafen, berart, ba^ ber rcutfdbe

S3ü^nent>erem eö t^orjog, ^errn 2Ingelo D^eumann ben

3fuötritt auö bem ^^Secet'ne na^ejulegen« .^err Df^eumann,

feiner Chnmüd)t hei orbent(icf)cn (3md)tm xvof}i bewugt,

grünbete (n feiner grcteefen (^ircgmannöfuc^t feinen eigenen

©eric^tei^of unter feinen ^itgliebern, unb j'ebeö lOJitglicb

njurbe fontraft(icf) verpflichtet, biefen Q)md)t^i)of anju?

crfennen, unb ^err D'leumann nxir tximit unfehlbarer (^c^

tt;a(t^ber, ein ^önig in feinem O^eic^e* Wlan fpielte bamalö

in ^rag i^ommer unb ©inter of)ne Unterbrecf)ung fort,

^ad) fünfjähriger ununterbrochener Xätigfeit mugte ic^ im

gebruar auf i>ier Xage nac^ Sßien in mic^tiger gamiliem

angetegen^eit, %U tit näc^fie (3efyx\ttabvid)nnnQ lam,

fanb ic^ natürlich tiie mer Xage au^ meinem (Bcfyültc ge^

ftric^en, -iHber ba bic in ^Ib^ug gebrachte i^umme ^ö^er

mar, aU bit m'er Urlaubetage rechtfertigen fonnten, "otx^

langte ic^ t)on ^errn iUngelo ^lufflärung, unb er gab fie

mir* ^-a ber Jebruar nur ac^tunbjman^ig Xage mt\)ält,

fo teilte er mein (Einkommen in ac^tunb^man^ig Xeile, um
bit größte -Kb^ug^pojt ^erau^jutüfteln, „-Benn ein ^onat

nur breigig Xage f)at, mu^ ic^ ja bocf) für einunbbreigig

Xage tit ©age beja^len,^'' fügte er ernfl unb mürbeöoH hei*

^it ber x&eiligfeit eine^ ^o^en ^riejierö nannte er einen

fleinen t>er^ungerten tfcbecf)ifci{)en ^iid]d)u]iev, ben er fic^

aU Xl^eaterfc^ufler für ein fteineö Entgelt engagierte, fom

fequent: „I^er ^err 33or)lanb beß v^c^u^n^^fenö^'. ^o
repräfentterte er, jebe 'I^nute au^nüfeenb, ^um öaubium

feinet ^ünjUlerperfonal^* (iin X^eaterkiter t>on ^ert^or^:

ragenbem ^cfcf)äftefinn n>ar er immerhin, ein Wlei^ev be$

Zam'^Z<imt. X)ie SBege beö äußeren ^rfolge^ t?erjTanb er

ju finben, ein foufmännifc^ fidlerer ^'efc^äft^mann* ^it
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fieserem !ctufmännifcf)em Snpinft mugte er bk poKttfc^en

S3erl^ältnif|e für fic^ auöjunügen. ^r mu^tc tt burc^ju^

fegen, bog bk (^uBöetition, bk ba^ ^anb bem ^eutfchen

S^^eater ju leiflen ^atk^ einige Beträ ertliche (Steigerungen

erfuhr» D^locb jmei 3a^ren feiner Direftionsfü^rung erflanb

btn Deutfchen ein neueö ^tr>tiUd :^errlic^eö X^eatergebäube.

Diefeö ^itJeite X^eater mürbe mufifalifcf^ mit ben ^^^^^n^

finger^' eröffnet, unb aU ^tr^titc ^orfteUung, bk erfte

©c^aufpieborftellung, ,,iO?inna üon ^arn^elm"', an tr>tU

ti)cm ^bcnb iä) bk ^^re ^<ttte, ben Wldjot XeU^eim bar^

^ufleden. Die 3Bei^e eineö neuen (Scfvaufpiet^ufeö ift

oFlerorten em feftlicber 3lft, 3n ^rag jeboc^ n)urbe fte

3ur nationalen (Siegesfeier, gepbanfette md) ben ^ot[uU

lungen, feftlick SSerfammlungen am Xage, it>o »lieber bk

(Bd)tr>üu beutfcber Xreue unb ^ampfeöpflic^t feierlirfyft

gefcf)tt)oren it»urben.

^ad) fec^ö Sauren fünft(erifcf)en gortfc^ritteö urib (tt^

folgen t)erlieg ic^ unter ja^Ireic^en 25emeifen üon (Spm^

pat^ien biefe tf)eaterfreubige <Btabt unb überfiebelte nac^

erfolgreickm ©aflfpiet: „SKuftan^', „Xraum ein lieben'',

„Don ^äfar'' in „S5raut t>on Si}?effina'', „?i)?ortimer'^ unb

„3}Jetcf)t^aI^' an ba^ königliche ^oft^eater in Dreebcn.

!^in »^oft^eater im Deutfcben 9^eicr> nacft ber 8^ab(one

aller anberen beutfrf)en Jr>oftf)eater, 3m (SchaufpieJ bte

Pflege ber ^laffüer, neben ber Pflege beutfcber ©efangö^

poffen unb I^ujlfpiele aller 3a^rgänge, hi^ ju S5enebi^ unb

^ogebue, S3on bem pulfierenben Seben ber jeitgenöffifcben

!^iteratur mar nic^tö ju mer!en. Die ^per, unter ber ^n-

tung beö genialen ^rnfi: (Scbuc^, ftanb ben Seiftungen ber

großen ^perninftitute 3Bien^ unb ^erlinö nicbt nacf). 3m
edvmfpiel (StiUftanb unb mit ber ^ünWic^feit, bk nur ber
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^aknber bringen !ann, trieber^often fic^ önjäbriicf) an be-

flimmtcn klagen bte SBiebcrouffüfjrungö-^ermine ber ffaf^

fifrf;cn <Stü(fe. ^a^njtfd^cn ein neuer ,^abeI6urg, sScbön^

tf>an, ,^Dppet::(^nfeIb unb £)0far ^(ument^al iKtle bie ge^

fcbicften, SemäM^ wnb t^caterfunbigen Suflfpieberfaffer,

bie Sachen ixnb frö^h'cr)e Stimmungen mit beregneter

<B\ä)tvf)cit erzeugten unb bk Garantie in \id} trugen, !eine

^efetlfc^aftöFIaffe ju t>erfHmmen» 3n ber Leitung unter

ben barfteKenben ^ünfltern, in ber 9)teffe feine ^erfönlic^*

feit, feine ^bit)ibualität, aUtäglic^eö 2[JiitteImag, foweit

ba^ Sluge reichte, (^in <Sc^ufpieI(eiter 2}?arr, ber feine

Jpaupttätigfeit barin erblicfte, ein Sßäc^ter M SSorteö unb

ber £)rbnung ju fein. (Jin Sntenbant — ©raf ^latm^

jr^allermunb — ber bem <Sc^ufpiet tt^enig Sntereffe ent-

gegenbra^te, tin unnahbarer ^Iriflofrat, ber oft ^ünftier«

bünfel t)on ber Jpö^e feinet flotten 9lamenö l^erab mit

einer öiebärbe ber SSera^tung abzutrumpfen oerflanb, <Bo,

ciU er einmal mit bem ausgezeichneten (Sänger^23aritcn

^out ^uU in ^'onflift ftanb, ber auc^ bk ^ffentlic^feit

befc(iäfttgte, nabm er, aU ber (Sänger t>or bk füarrvpz trat,

um eine 5rrie ju fingen, oflentatit) ein J^itungöbtatt üon

riefigen I)tmenfionen jur ^anb unb begarm, fo ba^ eö ba^

gan^c ^ublifum feben mugte, fic^ auffäUig in bk l^eftüre

beö ^latteö ju üertief^n. Da bk 3ntenbanten(i>ge bk erfle

^Parterreloge am ^rof^enium ttjar, «jurbe ber SSorgang inx

ganzen ^aufe bemerft unb befproc^en. 2(m näcf;flen ^ge
na^m ber Sänger Urtaub unb lieg bem ^errn ©rafen

lange $tit barüb^r nac^jubenfen, ob bk Sntenbantenloge

ber paffenbjie Ott fei, um eine 3^^^"9 i^ 'k^m.

X)k 5^ä^e ^erlinö jog mi^ mäi^tig <xn unb fomie eö

meine freie ^tit erlaubte, tuar id) in S5erlin, n?o bk Sc^u-
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fpfeler^iSojietät im Deutfc^en X^eater mupergülttgc Ülitf*

fül^rungen bot unb md) an anbcren 25ü^nen ^Itn^cind)^

neteö getciftet tvmbt. ^äfyunb eineö ^ofc^en ^tubten^

öuöffugcö fnüpftc if^ SSe^ie^utigctt ju !^ubttjig 35arnat) an,

ber mir mä^renb meiner (^ngagementöjeit in Jpamburg ein

lieber unb tjere^rter College xv<xv. '^a an biefer 35ü^ne,

ber 3ofep^ ^ainj tjerpflic^tet UKir, bex fic^ aber biefer 33er'

pflic^tung mit allen Wlittdn mieber ju enHebtgen trachtete,

eine ^öafanj ju befegen n>ar, !am eine ^Vereinbarung ju-

panbc, bie mic^ bem SSerbanbe biefer ^ü^ne einreihte, ^d)

t)erFe^rte mit Sofep^ ^ainj Mlegia^freunbfc^aftticf), ba mx
engere J^anböteute ttjaren unb unfere ^efanntfc^ft, bk nod)

t)on ber (^c^uljeit l^er batkxU, in S3er(in erneuerten»

2Bä^renb biefeö üiel befproc^enen ^onflifteö ^arnat;

Fontra ^ainj, ber in ber beutfc()en X^eatermelt bamal^

grogeö 2luffe^en erregte, ^ttc id) oft (SJelegen^eit, in bic

^fpc^c biefeö n)i(Ienöjlarfen ^tn\d}m ^ainj ju Uidm^ ber

t>on ber 3lnttpat]^ie, bit i^n nun einmal gegen ba^ 3"fams

mennnrfen mit i^ubmig S3arnat) erfüllte, nic^t me^r abjU'

bringen tt)ar, obgleich Kummer, ja fogar bittere D'lot, i!}?anget

am '9'^ötigpen, biz golge biefeö ^ontraftbrucf)eö trar. ^ain^,

ber groge Gönner, unb im ©runbe boc^ ber naio^sfröhlic^e

2Wenfci(), unb !2ubnng ^rnaij, ber feine politifc^e ^opf, ber

t?om €]^rgetj erfüllt war, alö ©c^aufpieler ju glänzen, bit

erfle unb größte ^n^tx<ift femeö eigenen X^eaterö ju fein

unb ju bleiben. I)a nun baburd^, ba^ ber eine ber Uibm
©egner alle SDlad^t in feiner ^erfon t)efeinigte, auc^ noc^

geifiig, n^^nigfUenö in ber ^unfl ber SebenöHug^eit ber

meitauö überlegenere n?ar, fo ^atU fic^ Ui ^ain^ bic Über*

jcugung feflgefegt -— ob mit ^td)t ober Unrecht hUibt

bal^ingefieUt —, b<i^ !^ubmig !Sarnai) fid^ einen J^^^upt*
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trumpf cw^efiügett l^otte, ber bewcif^n fcHte, bag Sofcp^

^ainj im Kampfe um bie <^c^ufpie(ergröfe t>or Submig

25arnap bic SBaffen (lrcc!en muffe« (Bo fämpftc er — in

feiner ^inbilbung — um feinen ^ünft(erru^m, ben er

in ©efal^r fa^, um ben ^reiö unb um bie grüc^te feiner

Setenöarbeit ytod) tttM^ n^ar'ö, ma'ö rnit^aif, bk ^inft

jmifc^en ii^m unb Subnjig ^arnap unü6erbrüc!6ar 3U

m<icf)en. 2ub»ig S5arnap ^atte fic^, <xlö er am S5erliner

^lationaltbeater in langen G>aflfpie(en njirfte, bk ©unjl

beö ^tonprin.^en unD nachmaligen ^aifer griebric^ö in

'i)of)tm 9}?a§e erroorBen» ^er eb(e ^ocf)finnige gürfl füllte

fic^ in feinen t>oI!6freunblicf)en ©efü^Ien angenehm be-

xixi}tt unb fpmpat^ifierte mit ben ^efbebungen biefer

$8otf0bü|)ne, bic ba^ Si(bung^nit>eau^ ben ^unjtfinn beö

23o(feö t>erebe(n ^alf, unb faf) in Subnjig ^amat) ben

l^röorragenbften ^itfämpfer für biefe ibealen ^itU, Stiele

3al^re fpäter grünbete ?öarnat) unter fd)mierigen SSer^ält-

niffen im mobemen ©rogflabtteben 25er(inö eine ^^olfö-

Ht^ne, b<i^ ^/^Serliner X^eater^', 2(uf bem beutfc^en ,^aifer?

t^vonc fa§ -2Bii^eIm II. ^'etreu btn Xrabitionen feineö

erlauchten Jpaufeö, bem 23eifpiele beö großen eblen 33atcrö

fo(genb, fu(^tc er mit ber ^<xd)t feiner ^erfönlic^Feit baö

Untorne^men ^bn^ig 25amap0 ju unterftüfeen, 3u förbern.

3)?an fa^ ben a((er^öcf)jten ^errn tx^ öfteren in tin unb

bemfeib^n (^tücfe mit feiner ^o^en (^*ema]^(in, bann mieber

allein, fletö begleitet öon anberen ^erfön(i(^feiten feinet

v^offlaateö, in feiner Soge aufmcrffam fi^en, meifl oflem

tatit) baö J^ic^en jum 35eifalt gebenb, ber bann ben S5eifal(

beö ^ub(ifumö nac^ ficf) 30g, ^er Erfolg lieg banf biefer

tatfräfttgen, in feiner Originalität einzig bafle^nt)en faifer-

lid^en UnterfKi^n^, mc^t lange auf fic^ warten, ba^ ^ubli*
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tum firömtc bem berliner Zi)tattt ju, unb fo tarn cö, ba^

fein Dire!tor j. 33. bat (^d^UIcrfc^c gragment „2)emetriuö''

in ber !2aubef^en ^oltenbung mit einer ^(uffü^rungöjiffet

fcefc^tiegen fonnte, um ben i^n bk erfclgrei^jien £)perettem

fomponiflen beneiben butften. Sofep^ ^ainj aber, ber naiöe

,^ünf!Ier, ber mit mir jmei Sa^rje^nte fpäter in SÖien

einen ^unfttaben befucl^te, um jum fünfjigfien Öeburtö^

tao, feineö greunbeö S3urf^arbt eine ^üfle für 100 ^ ju

faufen unb in ber greube, biefen vorteilhaften ^auf ab^

gefcMoffen ju ^aben, mit ber ^va^iz eineö ^önigö üor bem

23er(affen beö ©efc()äfteö auf einige anbere ^unftn^erfe

mit bem ^^i^^finger feiner rechten ^anb ^inweifenb fagte:

,,^^itfen ©ie mir au^ büt^ bat^ bat unb bat/^ ^r fragte

in feiner gürflenfaune nirf)t me^r nac^ b^m ^reiö unb

l^atte fc für einige taufenbe tjon fronen i^erablaffenb frcunb-

(ic^ gefauft» 3ofep^ Main^ fa^ in biefem SSorgang, ber bii

Waffen beö berliner ^f;eaterö füHte, in feiner, in ^unft^

angelegen^eiten feinfühligen (^eele, eine 5lrt unlauteren

^ettben?erbö, unb feine 3bioft)n!rafie gegen biefe S3ül;ne

muc^ö inö Unüberminblic^e. 9^ac^ attgemeinen Stec^tö^

begriffen l^atte er unrecht, unb er hü^tt bafür mef)r alt

xi)m jufam. S^ättt ber Direktor beö Deutfc()en ^l^eaterö,

3Ibolf S'3ltronge, nicht ben 5D2ut befeffen, um ben großen

0c^aufpieter .^ainj ber beutfcben Sarj^eHungöfunft ju

retten, bit geffeln, bit i^m ber Direftorenüerbanb anlegte,

ju jerreigen, ^ainj wäre bem Untergange gemeint morben»

Daö S5ertiner ^f^eater unter !^ubmig 25arnat)ö gü^rung

beburfte aber biefer I^ö^en ^roteftion bringenbft, benn bk

fübrenbe 25erliner ^ritü, unter SSorantritt Dr. ^aul

<Bd)UntUvt^ brachte ben Seiftungen biefer 25ü^ne unb U-

fonberö benen ^nbmg, S5arnanö, menig tgpmpat^ie ent-
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gegen unb mat wenig geeignet jum ^efuc^e tiefer ^ü^ne

<jn3urei,3en. Sie grei'e S5ü^ne mar eben erjlanben unter bem

^räfibtum Dr. ^tto ^ral^mö unb unter bem 23eiflanbc

feineö 2(pofle(ö 9)aul ^df^Ient^er, beö S3erfünberö einer

neuen Se^re, ber naturad'ftifc^en DarjieKungömeife, Diefer

neuen DarpeWungöart foüte ülit^ untertänig gemaci^t

werben. £)ie Flomen unb X)id)tct aller ^ciUn. Submig

23arnat), ein geborener Ungar, ber bie beften 2(nregungen

für fein fc^aufpielerifc^eö 2Birfen im alten Sßiener S3urg5

t^eater empfing, bie ba^ ^ägltc^e milbernb ju öerebeln

fuc^te, Übermenfc^en ^cl^iUerö 3, ^. nic^t in txx^ ^t^

h<(f)vm beö 3(((tagö in ^prac^e unb ©ebärbe jwang, wcber

in feinen Darftellungen nod; in bcn 3ßeifungen, bk er

aH Olegiffeur feinen v^c^aufpielern gab, i)attz biefer ^ritiP

gegenüber einen garten ^tanb. 3n Dr. ^au( @cf)(ent^erö

meijier^aften, fecfen, furjen, fritifc^en D^lotijen, bk aH
bk mar!antejlen Seijlungen feinet !Scf)rifttumö be^eicfjnet

werben muffen, faufle ba^ Slic^tfc^wert ®cf)(ent^erö auf

ba^ J^upt biefeö t?orn€^men 2}?imen unb Dire!torö nieber,

freilii^ oi^ne (^(fyxbtn anzurichten, benn ber faiferlic^e ^ro-

teftor machte burd^ fein ^äufige^ ^rfc^einen im X^eater

^arnapö bk ^kbc <Bd)Untl)zx^ wirfungöloö, unb ba^

?)ublifum brängte fic^ öor ben ^aff&n beö 25er(iner

X^eater^.

Sie greie M^n« würbe eröffnet, gür bk ^röffnungö^

tjcrfienung würbe ba^ ^rf^lingöwerf eineö jungen Sic^terö

(©erwarb j^auptmann) beflimmt, ber fein ^heatcrflüc6

biö büf)\n nur berliner @c^ufpie(ern unb jungen iik^

raten ^ur SeFtüre ant)ertraute. 3}on biefen würbe Dr. Otto

Sßral^m auf bm jungen Did^ter oufmerffam gemacht*

^ral^m, ber wie fein anbeter ben fc^arfen ^eif^, ben fieberen
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^\id etneö Sflic^terö üSer litetarifcfte $!eiftungen mit bcn

ftratcgifc^en Talenten eineö gelb^ertn auf bem ©chlac^t^

felbe um bic J'Jige beö X^eaterö öerbanb, ernannte fofort

bic b{cf)tcrifd}e !^ömenpranfe bee 2(utorö öon ,,^^or (Sonnen-

öufgang''. (Jr bejlimmte biefeö 2Berf für bie (Eröffnung

ter gteicn ^ü^ne. Die ^röffnungööorflellung entfeffelte

fofort ben ^ampf ber 5l}?einungen für alteö unb neueö

Zi)tattv. 3m 3ufcf)auerraum kämpften erbittertjle SQiig^

fallenö' unb begeifterte S3eifan6'2i[u5erungen n?ä^renb unb

nac^ bm %Um um bk ©euKtlt^errfcf^aft Der ^riump^

ber ©egner erreichte feinen Joö^epunÜ, aU ein S5er(iner

grauenar^t, ber bat 2Ber! t)on ber Seftüre i^er fannte,

nxi^renb bk Darftelkrin eineö jungen 2}?äbc^enö hinter

ber (S'jene ©c^merjenöfc^reie in (55eSurtömei^en ju ftöbnen

l^tte, feine ©eburtö^ange auö ber 23rufttafche 50g unb

biefe, ^oc^ in ben ?üften fchnjingenb, bem DarfleUer bes

9(rjteö taut anpreifenb, jur SSerfügung fleUte,

Dr. ^aul Sinbau, ber Stepräfentant ber ^onferoatioen,

l^ielt ^ercte im 3it)ifcf)enaft, bemigelte bat ^reigniö unb

l^atte bie feierten ^ad}n auf feiner (^dtt, din Dichter

tvatb gehören, geboren im feigen ^ampf ber 2}?einungen.

3n biefer Xf>eaterfaifon gebar bat Xbeater nocl^ einen bra-

matifcf)en Dichter, ^r mürbe im gleichen J^aufe jur 2öe(t

gebracht. ©et>atter ffcanb i^m eine einftimmig jiubetnbe Su-

f^auermenge. (it mar ^ermann (Subermann, unb bat

etüc! ^ie§ „Die (E^re^

Sofep^ ^ainj, ber ^ontraftbrec^er, mar ein 5(u0gefloge?

ner. ^ein 3}?itg(ieb ber heiligen Se]f)me, genannt 23ühneti'

öerein, burfte bem S5erbrec^er Unterflanb gemahren.

Drangen im entfernten €)fi:en ^ertin^ ftanb ein fteineö

$l^eater, gering bemertet unb t^on bm Q^maUi^m btt
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^ü^ncntjcrcineö nid)t bcr <ii)U gemürbigt, aU 2}?itglieb

rtufgenommenp merbett, baö £>ftcnb'Xf)eater» Dort ^inauö

flüchtete 3ofep^ ^am3, unb nac^ monatctangen etubicn

fpielte er bort aum erjlcnmal ben „^amlet'^ (Jr fpiette

f^n mit ber gcmjen geiftigen unb feelifckn St^fptration

feiner noc^ jiugenbtic^en ^raft. ^\xd) in fpäteren S^^^t^

je^nten Hieb er fic^ ^ug um 3h ^^ ^^^ £)arfteUun3

biefer ^o\U gteic^. ^eine neue Oluance, feine neue Söen-

bung ücränberte ba^ mit ber erflen Darfleltung aSge^

fcHojfene ©tubium biefer tüolU. Mbcv machten i^n in

fpäteren 3a^ren bie ja^Ireic^en Sßieber^o(ungen, bk bk

'^ai)i 100 wtit überfc^ritten, oft jur Wla)d)im^ unb n?enn

fein müber Körper ben ^(nflrengungen biefer 2Iufga6e

manchmal nic^t me^r gett)acf)fen mar, erfchien er Unein-

gemeinten aU feefentofer Stebncr» Wlanchmai marf)ten fic^

^olfegen ben ^ckrj unb erfanben bann trgenbeinen D'tamen

t)6h SSebeutung, erjaulten i^m, ba^ biefe ober jene inter=:

effante ^erfönlic^feit im ^^eater annjefenb fei, Sofort

raffte er fic^ auf, mar bei ber ^d}c mit jeber gafer

feinet ^erjcnö, unb nid;t nur ^ublifum, amf) 9}?itfpie(er

empfanben b<i^ S^ergnügen eineö eckten ^unflgenuffeö»

2lm Xage, nachbem ^ainj in £)flenb^X^eater jum erften-

mal ben »^amlet fpielte, huiüc id) mic^, i^m meine ^e-

munberung auö^ubrücfem ^d) fanb i^n bkic^, t>erbrie§(ic^,

in gebrühter (Stimmung, 5((ö icf; nac^ ben (^irünben feiner

S3erflimmung fragte, ^ielt er mir, bem ^Seinen na^e, eine

Plummer ber „SSoffifc^en J^itung" ^in: „^riti? beö Dr.

^aul (Bä)Unii)tx/^ Sßenige, nic^töfagenbe $tiUn, „gür

men fpielt man benn?^^ rief er t^er^meifelt an^. 3cf) ge^

ftattete mir, ba id) bit ^nttäufc^ung ^ainjenö nun be-

griff, boc^ bit Jrage, morauf fic^ fein 35ertrauen ftügte,
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ba§ Dr. (^(ent^ec (bcr ja ju jener ^dt für ben 25ers

. liner (^c^aufpieler ber (Gebieter ü6er ^ein ober 9^icf)tfem

tvav) i^n einer auöfü^rlic^eren ^ritt! miirbigen merbe.

„2(uf mein ©efüi^l t>on i^m!'', rief er überzeugt unb

ernfi, auö ^rinj t)on J^omburg jitterenb, „3c^ bin jegt

ein oom 35ü^nent)eretn »erfolgter, geächteter ^c^aufpieler,

ic^ f}alU mid) für mert^', fügte er felbjlbemugt ^inju,

„in biefer (Situation t)on einer ^ad)t vok fie Jperr Dr.

©df)(ent^er bebeutet, geftü^t ju werben/' 2((ö er bann

fpäter unter ber Direktion 33ra^m n)teber ben Jpamlet

fpiette, ttJieber^oIte fic^ bk^z ^ritif, bk feilen öerminbertcn

fid; nocf; U^ auf baö 5[^ag t)on einein^lb herunter, unb

otö ein paar Xage fpäter gerbtnanb 25onn an einer anbcren

S5er(iner ^ü^ne ben ^amlet fpielte, richtete Dr. ^anl

^d)ient^et in ber ^ritif an ^errn ^ainj bie 2(ufforberung,

\\d) bocf) Jperrn 25onn aU ^mlet anjufe^en, fic^ an biefer

Setzung ju hüben unb fo ju t?erfuc^en, feinen, ben ^ain^s

fc^en ^am(et, ju oerbeff^rn» 3c^ gtaube nic^t, b<x^ ^ainj

biefer 5(ufforberung golge geteiflet ^at, aber bie ^«munbe^

tung beß ganzen beutfc^en X^eaterpublifumö für feinen

^amlet war fci^h'egtic^ boc^ für i^n ber ^ieg, ber ii)m

bie Genugtuung brachte, nac^ ber er fic^ feinte, j^eute

\iei)t üor bem Wiener Xürfenfcfyanj-^ar! ba^ erfte ^c^au^^

fpielerbenftnal in ^eutfc^tanb unb ^flerreic^, ^ö flellt

^amj in feiner berü^mteflen ^oUe M „^amlef bar.

^err 35onn — — — :^^ute ein 58arietebarpeUer, ber

SD?ann, ber auf SSarietebü^nen (S^erlocf ^olmeö ^lornane

barfteiterifc^, fruftifijiert

^ainj mugte eö wo^f, ba^ bk S^erfünber ber neuen

naturalijlifc]t)en ^d^ule if}n unb feine 3(rt in ©egenfäglic^^

feit ju ben mobernen DarPeUungöbeflrebungen ju bringen
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t>erfuc^tcn, ^k <^prad}c t^x 6trage, bie bk fetten ^Tlo^

bernen t>er(angcn: ,,reeö fann i d, menn i mini^^ rief er

in feinem gelieBten ®ienerbia(e!t oft auö, unb bort, mo fi'e

f)in^gt, ifl fie eine SSo^ltat, 2(6er einen ,/2B<inenfteiV^,

einen //gie^co'', ,,gerbin<inb'' bk ^pracf)e bee Xrottoirö

reben laffen, ifl. ein Unfinn* 6c^i((er ifl nun einmal ber

^rogfürfl ber ^oefic, unb i<fy tvcvbc mid) f)ütm, i^m ein

6teind^en onö feiner ^rone ^erau^juSrec^en. ,,Ü6n9enö/'

fügte er, fic^ ereifernb, t)inju, „ber ^cnnent^al, bet?

^rtmann, bic -Bolt^er, fommen ja auc^ nac^ 25erlin,

Söarum lägt benn ber 'Sc^(ent:^er b i e gelten ? ^Barum üer^^

^imme(t er b^nn bit Siener »^offcf^aufpiekr, menn fie in

25et(in fpieten? ^ie ^6en bod(> gemi§ feine 2(^nung öon

bem, nniö ber Jr>€rr ^d)UnÜ)cx in S5er(in 91atür{icf)fcit

nennt? SBarum ^<it er für bic nur Söorte ber SSemunbe-

rung imb ^ere^rung jur SSerfügtmg? SBarum?^' 3(uf

biefeö immer Jic^ n>ieber^o(enbe „SÖarum'', b<i^ ^ainj

tn feiner (^ntrüflung ^eri>orf!ieg, fanb icf) hin „^arum'^

Unter bm einfic^t^öoHen 2}^ännern, bic ben $IBert unb bit

S5ebeutung, bie Sofep^ ^ain^ für bie Deutfdfie 25ü^ne ^atte,

mitfühlten, befanb fic^ auc^ £)9!ar ^lument^aL din t?orur^

teitölcfec aufrechter 3}?ann, ber ben ^Shit f)atu^ alö er ba^

25er(iner ü^effingt^eater nha\xU unb auc^ a(^ fein erfler Diref-

tor leitete, ^u erklären, baß Kartell ber ^^eaterbireftoren fei

i^m üoUflänbig antipat^ifcf> unb miberfprec^e für i^n bm
^gegriffen mobemer ©efittung, I)ie 33erfo(gung unb ben

S3ct)fott eineö fontraftBrücf;igen (^c^ufpieler^ (e^ne er

auö biefen (^rünben ab, unb lehnte eö au^ ben gleicfyen

©riinben ab, bem Kartell ber Direftoren, genannt 25ü^nens

tjerein, beizutreten, inbem er öffentlich erflärte, bü^ er

fic^ mit bem 6c^uge, ben i^m in einem fotcfven gälte bie



orbentltc^en (^Jerichte bieten, jufrteben gebe» Der ttfo\^^

reiche Dichter ber ,,€^re'' ^atte fein jmeiteö S3ü^nenmerf

üotlenbet, „(^obomö ^nbe'^, unb S3(ument^a( befc^Iog im

^inüerflänbniö mit ©ubermann ^ainj bk ^o\U beö ,^^ilU

Sctnifoff' ju übertragen» ^fainj, bem eö bereite am DZot-

trenbigfl:en fehlte, mar bamit ein Dienjll getei(let, ber i^n

t)orläufig aller ^Jlai^rung^forgen enthob» Die 3^nfur t^erbot

ba^ <Btnd. Sangmierige ^rotej^öer^anblungen maren bk

golgc, unb ül^ Direftor ^(umentbal im 3Bege beö ?)rö'

tefberfa^renö auc^ hei 'bem ^olijeipräfibenten S3ertind

injTanjenmä^ig Sl^ortrag galten mugte, fertigte ber ^obe

geflrenge i^ittenmäc^ter ben bittfteKenben Siteraten mit

btn SBorten ah: ,ß(^ xmt, bk jianje Sftic^tung pagt unö

tti^/' £)öfar S3Iument^aI entfc^Iog fic^, mieber nur um
'Maxn^ ju jliigen, ©ridpar^erö ,,D)er Xraum, ein ^then^^

einjujiubieren, tro^bem feine SSü^ne nur für ba^ moberne

Xi)taktfiixä eingerichtet mar,

^err ^Tmberg, ber Direktor beö Deutfc^en X^eater^ in

^'lem 2}orf, ermarb baö 5(uffü^rungörec^t öon (^ubermannö

,,0obomö €nbe''', unb icf) erhielt unter amerifanifc^-gün-

ftigen finanziellen 23ebingungen ben Eintrag, bk JpauptroUe

beö „3Bi((i Sanifoff^' in D^em ^oxf ju freieren. 3c^ na^m

an unb trat bk ^afytt über ba^ groge Söaffer mobigemut

on. Drüben, mo nur baö (^Jelbmac^en felbftöerftänblicb

tft unb X^eaterereigniffe ju ^enfationen geftempelt merben

muffen, um ju ^e(b gemacht merben ju !önnen, fanb icb

om Dorf, mo unfer Danrpfer anlegte, bereite ^errn

Direktor 5(mberg mit feinen (^efretären t)or, ber micb

mieber einigen Sournaliften üorfteUte, unb fofort fal^ ich

öu ben fragen, bk an niic^ gejledt mürben, fomie an ben

(^cbreibmerfjeugen, bk bk »Ferren bon ber geber er-
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ttKirtungöooU in ^änben hielten, ba^ id) inttmmt mccben

foKte» 5Huf amerifanifcf>em ^oben in ber neuen SBett über-

[c^iä^te tcf) biefen, t)on bem gefc^äftöfunbtgen Direktor in^

fjeniertcn Xxid feineömegö, unb angenehm erweitert —
meinen beträchtlichen 35orfcf)u§ auf mein »Honorar fy:itu id)

bereite t)or meiner 3Ibrei]'e auö 23er(in einge^eimft —
ging ic^ ^ur <Btättc^ auf ber fic^ nun meine Zäti^hit ^u

entfalten ^attc. X}aß ^eutfche (^c^ufpiel^auö in ber t)ier-

^ebnten ©trage t)on D^em ^oxf — Sröing ^(ace-Xbeater

— n>urbe t)on beutfcben ^nbuftrieKen gegrünbet, tk ficb

bie €r^altung beutfcber %xt unb (^itte, ?)ffege beutfcber

^unji jum 3ie( gefegt litten, ^iefe treubeutfcf^e (^emeinbe

9ten) ^oxU mar (eiber eine ju Heine unanfe^nlic^e 3}JinO'

tität ber in ^m ?)orf lebenben Deutfc^en, ^etm tjon alfen

Ovationen gelingt eö ben eingemanberten ^eutfc^en am
ta\(i)c\im^ )id} bem neuen Sanbe an^upaffen unb in

(^prac^e, ©efcbmacf unb !^ebenögett)o]f)n^eit ]id} ju ameri-

fanifieren. Deutfcbe, bk brüben jä^ an i^rem 5ßo(f^tum

fejl^atten, finb nicbt aU^u yx^lxdd}^ unb barum \\i eö er-

fldrlicb, ba§ bk Situation beö einjigeri beutfcben (^cbau-

fpielt^eaterö in D^lem 2)or! feine finanziert ficber begrün^

btte fein !ann^ trog (^intrittspreij'en, bk naä) unferen euro^

päifc^en Gegriffen ungemö^nlic^ \)od) genannt n?erben

muffen, 2)er S5eflanb biefer beutfcben 35ü^ne mürbe im

Saufe ber ^a^xt mancbmal fragtic^, ^err £)ireFtor ^^Im-

berg, tin geborener £)fterreic^er, mtn ganj amerifanifcber

^efc^äftömamt, ber \id) feine (^enfationen auö 2)eutfcb(anb

unb ^flerreic^ "^olte, unb aucb D'Zamen ju (ienfationen

5u ftempetn n?u§te, bk in (Europa fcblicbte ^erufsmenfcben

traren. 5(uf ber erjlen ^robe trat mir aU (©picHeiter mein

erfler Sebrer auß '2Bien^ ber ^bemaltge SBiener ^offcbau-
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fpiciet %x<ini ^kt^d)mx entgegen, bcr feinerjcit fo plö^-

iid) tjom SBtener S5i>ten, ber i^m ju f}c\^ geworben mar,

tjetfdf^nxinb, um brüben bk gro§e 3^^^ berer, bie in t^rer

^dmat etttHxö ju furchten litten, ju t^erme^ren. Dciö

^einlic^e be^ Sieberfe^nö mar me^r t>on mir empfunben,

benn bk 3<^^^ ^^^ ^erfönlic^feiten, bk ,,brüben'' auö ber^

felben SSerantaffung eine neue jpeimat fuc^en unb finben,

ip fo grog, b<xg fid^ bat> (Sonberbare ber (Situation t>erliert

unb ju ben 3lUtäglicf)feiten beö fo mannigfachen ameri?

fanif^en !2ebenö gehört Mit einem ^ainöjeic^en U^afttt

ge^n bk €ntg(eii^en brüben aber bennoc^ einher, unb e^

gelingt i^nen fcf)mer, fic^ Eingang in beffere Greife ber

amerifanifcf)en ©efcHfdJKift ju t)erfcf>affen» Übermtö ^in^

liä) jeboc^ foHte mir eine ^xv^iU 25egegnung merben, bie iä)

am gleichen Xage ^attt. %U id) am 2(benb ba^ Xl^eater

befuc^te, n>urbe mir i>on ber Direktion eine $oge <mgen?iefen-

Der Sogenfc^Iieger, ein freunblic^ läcf)elnber 2Ü?ann t>on

mittleren Salären, öffnete mir bic Xüre, (egte mir baö

9)rogr<tmm t>or, unb aU iä) eben im begriffe mar, meinen

£)bofuö bafür btm ^I^anne in bit Spanb ju brücken, tx^

parrte mir baö ^(ut in ben 3(bern. 3c^ erfannte in bem

Wlanm ben berü^mtefien anerfanntejien ^uriflen SBienö,

Dr. SJJarftbreiter, ben geifboUften, f)inrei§enbften 9iebmr

beö ©ericf)töfaaj0 in ^icn. 5(nge^örige meiner ^amiiit

ponben im freunblic^en SSerfe^r ju biefem grogen ^annc,

unb <atc^ ici) ^attt bie ^^re perfönUcf)er ^ejie^ungen p
tl^m* 2rn feinem ctnxi^ i>er(egenen Säcfyeln merfte id),

ba^ and) er mid) erfannte» „5cfy hin axxd) l)itx ber alte

Söiener X^eater^abitue geblieben,''' fing er befc(^eibcn

läci^elnb <in, unb t^erfuc^te mit einem (^erj über ba^

y)cxniid)e ber (Situation f)inmegjufommen- „Die Sogen
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fmb trt bicfem X^eater fo günflig gebaut, ba§ auc^ bec

?oßenfd()Iiegcr bie grcuben beö X^eaterö mitgcnicgen fann,

unb bieö ijl: ber (5lrunb, marum ic^ bicfe befc^eibenen

gunftionen ^ter au^üU/^ Diefeö SSieberfe^en na^m j'eboc^

meine (Sinne fo gefcmgen, bag ic^ ben S^orgängen auf ber

S5ü^ne fein S'ntereffe me^r entgegenbringen !onnte. Smnter

ttJieber trieb eö micf) an bie ^üu biefeö ung(üc!(ic^en

S^anneö, unb er erjä^lte mir ^on htn 23itterfeiten feineö

bebend in 5fmerifa. ^ö ttKir i^m hi^ ba^in nic^t gelungen,

\\d} eine neue ^jcitlenj ju grünben, unb aU bk Dlot am
grögten mar, na^m if)n ein ,^o((ege au^ 2Bien, ber eben^

faiU gur ^tit am 2)eutfc^en X^eater in D'lem g)orf tätig

mar, in ben ^teiö feiner gamilte auf. (rö mar ber in SBien

untjergeffene Äom.ifer griefe, griefe, ber felbft für eine

groge gamitie ju forgen f)atU, W. nun briefli^ bk be*

fannte Wiener Xragöbin dbarlotte SBoIt^er um ^ilfe für

i)en entgleijien ^am, unb (^t)atlom ^ßolt^er mar eö, bfe

grtefe bk Mittel ^ur 35erfügung fteUte, unb fo mürbe ber

ehemalige groge SBiener ^urifi: oor bem ^ugerften bema^rt

Söei jufädigen Begegnungen unb ben barauö fic^ entfpin-

uenben ©efpräc^en fonnte ic^ mic^ überzeugen, mie tief

unglücklich ber Wlann fic^ füllte mb mie fc^mer er nun

an biefem Seben ^u fc^fep^n ^atte, D'lur bte ^kU ju

feiner grau, ju feinen Äinbem, unb bk Hoffnung, boc^

nod^ einmal tjereint mit feinen Sieben dn neueö Seben be^

gmnen ju fönnen, \)klt ibn aufredet, ^or 3lbgang j'ebed

^ampferö, ber bk ^ojl für Europa aufnahm, fab man

Dr. 3}2arfbreiter t)on bitterlichen Söeinfrämpfen gefc^üttelt

fteben, feinen Sieben mit ber ^oji (55rü§e ^enbtnb. I)er

meinenbe 'D^otm t>or bem beutfcben Dampfer mar am Docf

eine beFannte bebauerte (^rfcbeinung»
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X>a^ S^u^ bcö alten gn'cfe in ^m ?}orF, beö gcmüt^

licf)en ©ienerö, bcffcn Gattin in bicfcm ^oufe eine grem;^

ben^^enficn einrid^tete, röurbe benn auc^ bk 3uf(ucf)tös

ftätte oder ^perreic^er, bie bort brüben öon ^eimme^

geplagt, ein ^Btüd SBiener ^emütlicf)!eit in bem fernen

?anbe mieberfanben, (3nU Dfierreicf)ifcf)e ^üc^e, SBiener

Sieber im frö^tic^en ,^reife beö SEirteö unb feiner ©äjie.

X)\c ^enfion griefe mar in D^em ^otf bk Stätte, n>o bie

öfiterreicf)ifcf)«n ,^ünft(er unb i^re greunbe ^tunben echter

3Biener SujiHgFeit in ^armtofer greube »erbringen fonnten,

unb alkö ffcrömte in tk^c^ gaflfreunbiic^e ^auö» ^tut

emer mieb biefe Stätte, unb ba^ mar ^arl griefe junior,

fein ältefler 6o^n, ber aud^ fein neibifcbjier College mar»

griefe junior, ebenfalls erfter ©efangefomüer am DIem

?)or!er I)mt\d)m X^eater, mar ber eiferfüc^tige ^aci)fox\i

!urrent feineö atten SSaterö, unb menn ba^ ^ublifum bcm

ciitm jugenblicf) bemeglic^en Suftigmac^er jujubelte, frag

ber yitib ben 3ungen an unb hitttu Sorte über ben 3((ten,

ber 5u fo fpäter (^tunbe inö Sdüt gehöre unb nic^t feinem

(Bo1)m bk füoUm t>or ber D^afe megfpielen foKte, floffen

bem jungen t>on ben !2ippen, ^^oKenneib, er fc^ont nicht

3)?ann unb 3Beib, nic^t 25ruber unb ^c^mefter unb nic^t

§8ater unb ^o|)n, mie ic^ eö ^ier fc^aubernb miterlebte.

5cl> fpielte aufer in „(Sobomö €nbe" auc^ ben £)öma(b in

Sbfeuö „(^efpenfier^', 9^obert in (^ubermannö „(^^re^'

u« a. m*

I)ie «englifc^en X^eater, UiU fünfllerifc^ geleitete ^übnen,

tvk b<xß üorne^me 2>ailt)::^nfemble, ba^ feine $lätig!eit

jmifc^en !^onbon unb D'lem g)orf UiiU^ UiU amerüanifcbe

^enfationöb(uff?2ln|talten, bk \f)tc '^n^haft in irgenbeinem

Xric! ju f\xü:>m fuc^ten. «Solche X^eater-^efellfc^aften,
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beren Unternel^mer mit großen ^ojllen füt cm btamati\d)t^

^ahxifcit bic i|)nen paffenb erfc^etnenben fc^aufptetettfcf)en

Snbiöibualitäten ^ufammenjleUcn, bie tt)unbcrt?ol(jlc ücr^

blüffenb ec^te ^luöftattung anfertigen laffen, bereifen bann

(amtliche ^täbtc 3(merifaö, bem 9iange unb ber ©röge

nad^, unb wenn ba^ ^tüd in bcr legten ^tabt abgefpielt

ip, iöjl ficl^ bie '©efellfc^aft auf- 60 finb mit ber 3^it in

<äUn 6täbten bk gteici^en 3(uffü^rungen ju fe^en, in ber

gteic^n £lua(ität ber DarfleUung unb 5Iuöfl:attun9, unb

baß, nxiö tvit in Europa mit bem SSegriffe 93rot)inj bejeic^^

nen, fäUt ba^er brüben n?eg. 3n 9lem ?}ori^ fa^ ic^ unter

anberm ein 5(u^ftattungöftücf ,,Die ^aä)t ber treffe'',

3n biefem (Stüc! mürbe gezeigt, wie ein gemeingefährlicher

raffinierter üietfac^er ^örber unb Oläuber auö ber fo^s

genannten guten ©efetlfc^aft burc^ bk Maä)t ber treffe,

fc^tieglid^ nac^ einer abenteuerlichen Verfolgung über bk

^o^en 25erge unb über bem fbrmgepeitfc^ten ^jean feffc^

genommen voivb. X)k ^(uöpattung üon f)öc^JTlem fün(l(e*

rifcf)em ^Raffinement, bk DarfteHung gut, baß ^tüd unb*

alleö anb^re amerifanifc^» Die fomifc^e 3llte beö ^tücfeö

mürbe t?on einem — ^anne bargefteWt 9Zac^ (Schlug beö

<Stücfeö erfc^ienen t>or bem 33orf)ang, um fic^ für ben ^ü^

fad beö ^ubtihimö ^u bebanfen, juerjl: unter ungeheurem

Subel, büß elegante erfte Siebeöpaar, bann b<xß itr:inU

Siebeepaar, bann bk fomifc^e 5llte — nn (^cl)aufpieler,

ber au^ t?or bem S[^or^ang büß meiblic^e öefc^lec^t in

btefer 5{lteröauögabe trefflich unb überaus belufligenb jur

Slnfc^auung brac()te, unb enblic^ fam ber Intrigant beö

©tücfeö, ber 3ftaubm(>rber auö ber guten öefellfc^aft. din

ol^renbetäubenber J^ärm brac^ fofort lo^, ^cl^rille ?)fiffe,

Söutge^eul btß empörten ^ublifum^, ^cljmä^rufe n>k:
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„^fui! ^d)uftl'' itjurbcn bem armen Sntrtganten hinauf

^

ÖcbriiUt, ber glücfftrai^fenb über bm großen ^rfofg ftd?

läc^elnb bebanfte unb fic^ immer trieber öon neuem üer^

Beugte» <Bo erlebt in 9^em 2)orf im 3a^re 1892. ^ad}

breimonattgem 5(ufent^ci(t »erlief i'c^ dlm 2)orf, um tvkbtt

in Berlin meine Zäti^fdt aufzunehmen, ttJO ic^ nac^ fur^er

^nt an ba^ S5er(iner Seffingt^eater überfiebette, beffen

^ireftion fein Eigentümer Dr. Oöfar S5lument^a( Uitett.

€ö ift mir ein ^erjenöbebürfniö, ^ier ju beFennen, ba^

in ben Erinnerungen meinet Sebenö näc^ft Saube Dr. £)öfar

^(umentl;al biz ^eUjle, bii^ angene^mfte ifl» Diefe htibm

füJJänner, bie in i^ren c^ara?teriftifcf)en Eigentümtic^feiten

fo t>iel ^ermanbte^, in ber Q^tabf}nt beö ^föefenö, ber fc^li^^

ten EC)rIict)!eit beö ^en!enö, jieboc^ gan^ übereinflimmeti.

^er eine machte einen Äutiffenfc^er^ gerne mit, ber anbere

fabrizierte gerne gute (Scherze, aber ^ti beiben Derbarg fic^

l^inter ber 2itht jum »^umor beö Xageö tiefeö SSiffen,

e^rlic^fle ^itht unb 3ln^äng(ic^!eit für bm S5eruf beö

$tbeaterö, bic bmd) feine SöibernJärtigfeit beö Xage^ inö

©anfen gebracht n?erben fonnte. ^ei beiben erzeugte biz

S3orurteii^(ofig!eit, mit ber fie ^I^enfcben unb Ereigniffe

betrachteten, bic E^rlic^Feit mb bit Durc^fic^tig!eit i^rer

©efinnungen in I)en!en unb .^anbeln wieber E{)r(icbfeit

unb Sßo^tnjoKen. <Seine literarifcben SBerfe, namentlich

bie erften ernfler geflimmten ^übnenftücfe, mie „^er

^robepfeiF' unb ,^(i:in Kröpfen @iff', biz m allen beut^

fc»^n ^ofbü^nen gegeben mürben, unb i^m ba^ freunbUc^e

SSoI^ImoKen aller beutfc^en gürfben t?erfc^afften, \)ätUn t$

if)m Uid}t ermöglicht, auc^ bit äußerlichen Ehrenzeichen

femer literarifc^en Erfolge einju^eimfen. ^3lber auc^ bütin

trat bic ^ongenialität mit Jpeinric^ !^aube beutlic^ zutage,
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X>a^ Sob etne^ l^od)finnigen Surften, tn emigen üerbinMic^en

SBcrten auögebrücft, Segleitete i^n gefc^meic^ett auf feinen

I^ebenömegen. X)od) fein fcf)mar3eö geftffetb unterfc^i'eb ficf)

t?on bem ^einric^ Raubes nur burc^ ben mobernen ^d)nitt

X>ic tabellofe (^c^märje, bi'e i?on femerlei gh'gernbem Q}oib

unterbrochen »Ktr, Ratten bie Reiben gcflfteiber gemeinfam.

O^far S5(ument^at eröffnete fem neueö $l^eater mit Sef^

fingö „DZat^n ber Sßeife^^ Die Sßa^I bi'efeö Sßerfeö, baö

bem neuen v^ufe bie Sßeipe qab, fonnte nic^t aU ühüd)

gelten, ^'lat^an ber Seife eignet ficf) nic^t aU ^tft^

alt für bie programmatifc()e ^inmei^ung eineö X^eaterö,

tn'efeö ^o^e ^kb ber XoIeran3 birgt keinerlei laute tbtci^

tva\i)d)c gefljttmmung in fic^, aber bk 3beale beö ^JJanneö,

ber biefe ^ü^ne ju leiten berufen mar, barg eö in fic^,

unb barum trurbe cö er!tär(ic^, bag "bie Sßa^I Cöfar

^lument^alö für bie (Eröffnung feinet .^aufeö auf biefeö

<Btnd fiel,

Stö ic^ in ba^ (Enfembte beö Seffingt^eaterö eintrat,

l^attc ba^ X^eater 25(ument^alö feine ^inberFranBneiten

unb ^rifen bereite glücflic^ überftanben. Daö franjöfifd^-

erotifc^c (^enfationöbrama „Der ^all dlemcnceau'^ ^attc

xd(i}lid) erfe^t, maö ber beutfc^e Dic^termatb hi^ ba^in an

Defizit t>erurfac^t l^atte, unb aU bk pitantm 9^ei3mitte{

3fa €tcmenceauö nicbt me^r auöreicbenb in Flingenbe

fOJünjc umjufegen maren, erfcbicn 5I(ma ^timU^ m^
gefaütte „Sugenb unb Xugenb^'' in oubermann^ „^^re''

auf bem ^Spielplan, ^k 23erliner ftürmten bk ,^affen beö

berliner !^effingt"^eater^, fein Direftor fc(>üttette t>em>unb€rt

fein J^upt, jmei <SeeIen mo^nten, ac^, in feiner 23ru(l:,

nnb bie Seele beö ^^eaterbireftorö freute fic^ hü bem

5(nb(tcf beö blanfen ©olbeö, ba^ feine Waffen füllte» Unb
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immer, menn fcer ^n nnb ©ebieter ,,^u61ihtm" eim litt^

wrifc^e ^eifhing in bcr kremiere unjttjcibeutig unb fcf)roff,

tt>ie eö bie ^ttlimt liebten, abkante, fing £)öfcir ^ölumcn^

tl^I 311 fc^munjeln an unb fagtc ju feinen (Sc^ufpielern:

„9^ee, icf ie^ in bie ^affe unb mü^le im 3o(b ber

^itigcn ^inno^me'', fpracf)ö unb t>erfc^manb. 3n bet

^affe griff er benn auc^ mit ciu^gefpreijten gingern bm
©olb^aufen an unb lieg bk ©olbfl:ü(fe, biz im ^icf)UvQ\ar\^

funfeiten, burci^ feine ginger gleiten. 5((ö er ba^ (^tüä

eineö ^ritiferö auö £)pportunität^grünben geben mugte, ba^

bm ZM „2Ü}?enfcf)en^' füi^rte, unb in ber kremiere fcf)on

t)or (eerem ^ufe gefpielt tt)urbe, unb i^m bamit ber Xroft::

gang in bk ^affe öergeKt njar, rief er, burc^ bü^ Q}ndlod)

beö S3or^angeö fe^enb, me:^!(agenb auö: „ÜberaH jibt'^

Wlm\d)m, nur 6ei mir nic^/'

Der (Jrnfl be^ !^ebenö trat an i^n nur feiten ^eran,

benn er raupte ben fkinm unb großen ^Bibern^ärtigfeiten

beö ^fjeatertriebeö unb feinen ^nttäufc^ungen fletö feinen

unbefiegBaren Jpumor entgegenjufteden. S3er(angte eineö

feiner 9}?itglieber üon i^m bk D^oIIe, bk ba^ ^kl feiner

©el^nfuc^t ttjar, fo würbe fie bereitmiHigfl jugefagt, benn

biefc 3ufage öerurfac^t jebenfad^ ein )xiar vergnügte ©tun^^

ben, vok er meinte. 2)a fam nun dn befonberö öorfic^tiger

SKime. Ißerlangte eine genau bezeichnete ffiolU in einem

neuen (Bind. „3an>oI(, jewif,'' t)erfic^erte 23(ument^al. Der

EÜlime: „Daö genügt mir nic^t, geben <Bk mir 3^r (Jb^en?

mort, »^err DireFtorK' „3amoII, jmi^, mein ^b^^nmort,''

beteuerte S5tumentba(. Die S^oUen btt ^tüdt^ mürben X)er?

teilt unb ber 3}?ime mit bcm (l^xtnxvoxt ging leer auö.

„'^err Direktor," fcbrie ber entfegte El}2ime, „6ie b^ben

mir j[a ^^r (ii)xmt\>ott gegeben —^' „3c^ nebm'ö jurücf,"

€4



lautete bte Furje ^Cufflcirung» ,,2Bann trerben <Bit enbd'c^

mein 6tücf geben?'' fcf)rie ein „eingenommener'' m bec

^anjlei beö $t^eaterö» ,,5ßarum fpie(en vSie nur ben ,,a(ts

nrobifci^en" 6ubermann, ber ja boc^ immer nur burrf)fänt,

unb m'c^t mein 6tü(f ?" ,,3^/ SSere^rtejier/' entgegnete

25(ument^a(, „ein Durcf)fal( üon ^ubermann bringt immer

nocf; t?ie( me^r 3e(b, wie ein großer Erfolg — t>on 5^nen/'

Die groge Begabung £)tto (^ric^ .^artfebenö für bk

moberne ^ü^ne ernannte Oßfat 23(ument^a( fcbneU, unb

fofort fegte er bem origineKen Jungen Dichter ein beträcbt^s

(ic^eö Sci^rge^att auö, mofür ^artteben feinerfeitö fic^ nur

tjerpf{ic()ten mufte, feine ^ü^nenarbeiten juerft bem 2ef-

fingt^eater einzureichen« ^o oerforgt arbeitete ber nun forgs

(ofe ^artleben fiirö erfte gar nic^t, S!,thU lujltig hd Söeitt

unb ^cib ttJeiter, unb a(ö er enbtic^ boc^ ein neueö (^tücf

in hk X^eaterfanjlei beö !2effingt^eaterö brachte, fc^mun^

jelte »^artleben, fic^ tJergnügt bk ^änbt reibenb, unb er^^

iä^lit mit ber reinflen menfc^Iic^en greube (ber ©c^ben:^

freube) ben anmefenben (Sc^aufpietern, ba^ ^tiicf, ba^ er

tUn bem J^effingt^eater überreichte, eignete fic^ für biefe^

X^eater ganj gemig nic^t, 23(ument]^at gab bennoc^ ba^

<^tüä „^anna Magert" aU literarifc^e ^atime. Die Uns

fruc^tbarfeit beö Dic^terö ^rtteben oerwanbelte \i(i} erft

tt?ieber inö ©egenteif, aU bü^ 3<i^t:eöge^It, baö i^m Cö!ar

S3(ument^al auffegte, auf^ijrte. Der fatirifc^e gaun Otto

<ixkf) ^artteben befiegte ^ier Uid)t ben e^rlic^en (Bd)M

S3(ument^aL ^k bramaturgifcf)e 2lrbcit für fein X^cater

ertebigte S3(ument^at in fo anjie^enb genialer 2ikife, bk

in bem Greife feiner (^c^aufpie(er fletö S5emunberung ^er^

»orrief.
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SBie oft fö^en mir, mt er SSerfaffcrn t>on Suflfpietcn

öuö btt %ülU fci'neö perfönd'c^en Jr^umorö nac^^alf, oud

bev ©ttuation ^erauö (Sc^erjmorte crfanb, bte bem SSet-

föffer fcfbfberflänblic^ nic^t einfielen, irie er (^c^erje, bie

ber 2(utor fc^tec^t placierte, t)erlegte, unb bamit 5lftf^Iüffe

erfanb, bk fcnft mirFungöIo^ t>erpufft n?ären» 2Bie er and}

in ernflen «Stufen änberte, menbete unb oerbefferte, unb

hamit 3Iutor unb <^tixd fafti\ä} inö £ekn ^alf, unb all

baö mei'ft üom 2(ugent)Iic! eingegeben, al^ er ouf ber

Söü^ne ein 5ßer! erfte^en fa^.

^en Seifhingen feiner ©c^aufpieler folgte er ftetö mit

ivarmer 2rntet(na^me, o'^ne t>iel einjugreifen, Xitx fc^rfe

^ritifer tjon einfl, bem ber Spottname „blutiger Oöfar"

uerliel^en tuurbc, roar <xU Seiter feiner S5ü^ne ein e^rh'^er,

refpe!tt)oUer greunb feiner 3}2itarBeiter, ber jebe STrbeitö^

leiflung <iU in feinen 3ntereffen gefc^affen, banfSar ent*

gegenna^m» ^obei immer ftarf im SÖotten, immer ^öf*

üd) m ber gorm» 3((ö er einen bekannten SSerliner ^c^u-

fpieter für feine ^ü^ne gemann, ber aU moberner rea^

liflifc^er (Sc^aufpieler einen guten Flamen ^<itU, aber atö

fcf)led^ter 9lonen(erner berüchtigt mar, vergnügten mir unö

unb Iacf)ten über bk S^erameiflung 231mnent^alö, aU er

t)erna^m, mie ber groge S^teatift, ber in einem feiner feinen

(Balonflücfe m^ früherer Seit jum erftenmal auftrat,

mit feiner feingefeitten (^prac^e umfprang, OZac^bem

^himent^al erft einige MaU feuf^enb fic^ in (Sc^merjen

manb, )phi^U er enblicb loö unb fc^rie jur ^ü^ne hinauf:

„5(ber SSere^rtefler, menn ic^ baran benfe, ba^ bk Seutc

bix^, maö (Sie ba reben, für mein Deutfc^ Rattenkönnten,

fo tritt mir ber ^Tngjlfc^meig auf bie etirne/' „5(ber S5er*

tfjxU^n/' replizierte felbftgefällig ber Stealifl, „td> trage
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ja meine ^ut ju WlaxfU/^ „3<i/ <J^ec meinen Xeyt ooc^/'

antttj ortete 33(ument^( in SSerjmetflung, <^eme 2B%,
tt'e SSIi^Hc^ter fei'neö ^umorö im 2}erfef)r mit feinen 3}h'ts

gh'ebern, trciren m'c^t immer 2(ugen6Ii(fe^umor» Wlar\ä)mai

bereitete er fic^ felbft He Gelegenheit üor, um feine

(Sc^erje anjuBringen* 2Benn mir einen ©c^erj üon i^m im

tjorauö witterten, nxiren wir ade l^ilf^Bereit befhebt, feinem

®t^ bie paffenbe Gelegenheit ju t>erfc^affen, unb mir

flellten unö fojufagen in ^ofition, um i^m bk nötigen

2tngrifföpun!te ju Bieten* SufHg mar e^ ja immer in

foTrf)en !i?Jomenteii, ^in gei'pi^oKer SJJeifler beö »^umorö,

mic £)^fax ^(ument^al, fonnte nie tjerte^en, troßbem et

niemanb fc^onte, menn er einen guten ^c^erj auf ber

Pfanne ^üe, nid)t einmal fic^ fefbfl, ^r infjenierte neu

<^ubermannö „^eimat''. 3c^ i<ttu ben Pfarrer ^efterbmg

3U fpieten* Vlad} ber legten ^robe erfucf)te er mic^, ihm

am 2(Benb t)or bet SSorfteUung meine ^a^fe ju jei'gen,

bet?or ic^ öor b<i^ ^ublifum trete, unb ^at mic^, i^n i>or

S5eginn ber SSorjiteUung auf bk ^ü^ne rufen ju (äffen.

5r^, bac()te ic^, er 'i)at mieber einen unb m<xd)U bk ^oU

legen aufmerffam. ^U ber feierliche 2(ugenblicf ^cranfam,

alle ^oUegen um micf^ ixrfammeTt maren, trat nun auc^

23lument^a( in unferen ^rei^, betrachtete micf) fc^munjelnb

t)on allen leiten unb fpra^: ,y(Se^r j'ut, ^xtd)tUv. Mtf^

Ud) au^ge3etcf)net — ! 5Siffen ®e, mie (Se auöfe^en? —
2Bie Sefuö €f)rifhiö — beöor er jum (^^riflentum über^

getreten i^/^ <it quittierte ^oc^befriebigt feinen Sac^erfolg

unb ging vergnügt in feine !2oge. ^ei einer ^robe i?on

„Madame Sans Gene" rief er ptö^Iic^ ben anmefenben

Damen unb .^erren beö (^i^oreö ju: ,,^e{ biefer <BtdU

muf ber janje ^offlaat eine SSerbeugung macfjen, genau
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nati) htm franjöfifc^en »^of^ercmomeU ouö bem 3a^re

1809/' Der gcinje »^of geriet naturli^ ob biefeö genau

umfc^riebenen ^efe|)(eö „JcremonteU 1809''' in größte S^er^

fegenl^eit, unb aU er bi'e t^erlegenen ^eftc^)ter ber J^err«

f^aften "bemerfte, fegte er flemlaut, tjerlegen fjmju: „D'la,

n)ie fe (ö, tt>eig ic() natürlich nic^t!''' Unb fu^r mieber

fcl^retenb fort: „3(6er machen <Se fi'e nur/' 3mmer gut ge^

launt, immer lebenöfro'^ t^erbreitete er eine be|)agltc^ an^

genehme <St{mmung in feinem J^aufe, bie fk^ benn auc^

feiner Umgebung mitttiltc* D'lur, menn er auf eine gett)iffe

„treffe" ju fprec^en fam, bfe nur bann in ^egeifterung

fc^metgte, ujenn bit freie 2ithz, ber (^uff unb t)ererbte ober

frifc^ermorbene ^ranf^eiten ba^ »^auptt^ema eineö (Stü(feö

btibeten, menn Dramen auftauchten, bk nic^tö tjerfprec^en

unb Fein anbereö Serbienft für fic^ in ^3(nfpruc^ nef)men

fonnten, üU bü^ fie cim^ biefer !2ajl"er ober ^ranf^eften

aufbringlic^ be^^anbelten, t)on biefer 'JJreffe aber tUn bamm
dU bit 3w^"ttf^ ^^f beutfc^en bramatifc^en Literatur auö*

gcfd()rien mürbe, baö <5c^affen anberer aber ^oc^mütig ju

betäc^eln tjerfuc^ten, Fonnte er ernp mürben, unb er fprac^

tann t)erbittert üon einer peröerfen ,fritiF, bit 3^a^re ^m^

burd; unter ber falfc^en glagge beö O^ealiömuö in S5ertin

il^r Unmefen trieb,

Wlcim grau mar feit bem 3a|)re 1883 am »^oft^eater

tn SBeimar tätig, (Bit mar (Soubrette unb ^^arafterfpietes

rin, 3eben freien Xag benügte ic^, um fie in Söeimar ju

befuc^en, Bc^lit^üd) mürbe mir bit ^a^nfitecfe fo üer^

traut, ba^ ici} jebe, aucf) bit geringfte S^eränberung be-

merkte, X)it Schaffner mürben mir gute S5efannte, ein

neueö ©efic^t fiel mir auf, unb bit ^eförberung, ba6

3lt>ancement ber ein3elnen Jperren Fonnte id) t>erforgen unb

88



Befpracf» fi'e mit ben ^ad}foi^ttn, (Bd}lk^lid) murbett mir

^rügc an bic grau ©ema'^Iin aufgetragen, unb ju SSei'^-

nackten mürbe mir ber SÖunfc^ aU Jejltagöangebinbe öer^^

c^rt, txt^ ^d)id\al möge eö mir befeueren, tst^ näc^fie

©et^nac^töfejl: o^ne O^eifejirapajen mit meiner (3att\n ju?

fammeti feg'^aft »erbringen 3U lönnen. Einmal feuchtete

and) ein ^offnungöflra^t auf, unb ber gemeinfame ^äuö^

It'd^e «^erb, baß 3ie( unferer (Se^nfuc^t, foUte enbd'c^ SöirP^

iid)hit werben.

^err Dr. (^c^tent^er auö 525erlin befuc^te eifrig bi'e 35er-

onflattungen ber ©oetbe- unb v^^afefpeare^C^iefellfcbaft in

Sßeimar, meift in Öefetlfc^aft beö berliner Unir)erfitätö^

profefforö (55ermaniflen (ivid) i^c^mitt. Daö ^oft^eater

gab immer eine geflöorftellung für bk 3}2itglieber biefer

ÖefeKfc^aften, unb bk^c 5efl:(irf)!eiten 'Ralfen ben Oluf ber

ölten 3}?ufenrtabt SBeimar aufrecht ju erl^aUen. Der grog-

l^erjcgtic^e ^of bttdii^tt \\d) an biefen geftlic^feiten, unb

on befonberö wichtigen (^rinnerungötagen mürben ^Hborb^

nungen biefer ÖefeUfcbaften bei ^ofe empfangen, dvid)

©c^mitt fiel bk natürliche ungefud^te DarfteKungöart

meiner Q)<xttin angenelf)m auf; er machte bin ^ritifer ber

„SSoffifcben ^eitung'^, Dr. ^cbknt^er, auf bk jiunge <^c^aus

fpielerin aufmerffam» 3((ö geftt^orftedung für bk (^^afc^

fpeare?©efeUfc^aft mürbe einmal auf ^efe^I beö gro§^

^erjogtic^en »^ofeö ^aul Jpepfeö ^^^rinjeffin <^afc^a'' am
gefegt ^ric^ (Schmitt unb ^au( (Sc^tent^er mo^^nten biefer

S3orftet(ung bti^ unb ^^cit biefer '^dt bemühten ficb biefe

«Ferren, burc^ BeitungöEritüen unb ^r^ä^fungen in S3er(iner

'^unflfreifen grau ^c^mittlein nad) Berlin ju t?erfe§en.

^ineö Xageö erhielt meine Gattin bk briefliche 3}?ttteitung

bc0 bamatfgen DireFtord beö Deutfcben ^beaterö in 23ertin,
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Slbolf S'2lrronge, ba^ er auf bn'ngtic^e (Empfehlungen bcr

Jperrcn Dr. (^c^Ient^r unb ^rofeffot €ric^ (Schmitt ge-

fonnen fet, fic ju engagieren, unb fte möge burc^ einen

S3ertrauen^mann mit if)m m Unter^anbfung treten» Über?

glüdlic^ in ber 5(uöfic^t auf S3ereinigung fc^rieb mir meine

grau nac^ Berlin» 5(m näc^ften Xage melbete id) nxid}

bet>ote(l bei bem gejlrengen Jperrn beö Dcutfc^en X^eaterö,

unb fie^e t>a^ gteic^ jum erffcenmat befam ic^ bk ^itterniö

ber ^^epaare beim 3^b^<^'^^f einbringh'c^ ju fügten» 36
müßte ja fro^ fein, meine ©attin ju mir nacf) 35erlin

nehmen ju fonnen» ^d) i)ättt ja bod) ein genügenbeö ^in*

fommen, unb marum iä) benn Sßert barauf legte, bü^

meine grau auc^ eine groge ®age erhielte? I)iefe unb

t\od) l^erbere ^nttäufd;ungen befam fc^ in biefer Unter?

rebung ju fügten. €ö foUte, um ber -SSereinigung mitten,

ber eine für ben anbern bluten. 2)ie SCuöfic^t mar nic^t

t)erIod^enb, unb mir begruben mieber einmal bk »^offmmg

öuf bürgerliche^ (BIM, auf geregelten, gemeinfamen »^uö?

3n ber erflen (Jngagementöjeit meiner ©atttn in SSetmar

Ternte id) bm ^Unbantm beö ^oft^eoterö gret^erm

öon Soen fennen, auc^ einer jiener Xl^eaterleute, bk bk

unpitlbare greube am X^eatermefen auöjeic^nete, ber Feine

S3orpe((ung l^erfäumte, nac^ jieber SSorjledung, ob eö bk

erfi:e ober bk jcte mar, mo^ImoHenbe unb boc^ einget;enbe

^ritif üUc* Daö Sob, b<t^ er p fpenben ^atu, aU ber

begeiftertpe ^nt^ufiaft feinet X^eaterö freigebig t>ertei(te,

btn notmenbigfl:en Xabd bagegen rücEfic^tötJoH unb jart?

fü^Ienb auöfprac^. (Ein 33ater feiner ^c^aufpieter, tin

»^errfcl^er, ber t>or allem fid^ felbft ju be^errfc^en mugte.

(iin Mann, bem ber <5im für ©erec^tigfeit angeboren mar,
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unb bcr fici^ bamm n\d)t ju Bemühen brauchte, gerecht

in fem. 3((ö er plögh'^ jiar6, ^mterh'eg er feinen gefnb,

unb alte feine Seute auönö^möloö t?ere{nten fic^ m Trauer.

2Betmar, bie Herne S^iefiben^ftabt öon 25 000 (Jmnjo^ncr,

QtUiUt im fcifttgen dJrün beö ^^ün'nger ©albe^, mit fei^

nem ^errd'c^en aUm (^(oggarten, mit feinen mannigfaltig

gen (Erinnerungen an ©oet^e unb feine ^tit^ an (Bd)iiUv^S^cx^

ber unb 2Bie(anb. ©rüneö Saub unb (Jfeu ran!t fic^ an altem

Gemäuer beö f)iftorifc^en (Stäbtc^enö, 3}Jufeen, 5i}Jal? unb

^unpfcf)u(en, ba^ atte^rmürbige X^eater, einjl t?on ©oet^c

geleitet, bk gürflengruft mit ben Beiben (bärgen, in benen

ber j!erMicf)en Oberrefle (^oet^eö unb ^c^iUerö ru^en, fein

raucf)enber gabriffe^ornjiein öerpeflet bk 2nft ber (Btabt,

fein Jabrifgebäube oerunjiert ben malerifc^n 2(nblicf ber

alten S!??ufenflabt, fein ^ävm t>on 5i}2afc^inen ftört bk öor^

ne^me ffiu\)t SBeimar^. (^in alteö ^auögefeg ber ^ci^

marifc^en gürpen t>erbietet in Söeimar bk ^rric^tung t>on

gabrifen.) Sn ben traulichen Waffen ber lieblicl)flen aller

t^üringif^en (BtäbU fa^ ic^ oft 2ifjt lufbtxmbeln, nie ein^

fam, j!et^ umgeben t?on einem (Bd}mitm junger SSere^re?

rinnen. Unb ba^ fcbma|te, fieberte unb lachte um bm
alten ^errn Im geiftli^en ©etDanbe. ^r immer milbe,

freunblid^ läd^elnb, fd^lanf t)on ^ejlalt mit feimm glatt-

tafierten marjenreic^n 3lntlig unb feinem weigen langen

^opf^aar. Xxtt emig 55^eibli(^e jog i^n ^inan. Die ^olb«

©eiblic^feit tt>ar unb blieb ber 3}?agnet, ber i\)n anjog U^

in feine älteflen Xage. ^Tlö er einmal auf b^r S3ü^ne beö

^oft^eaterö eineö feiner Or^efterj^üdfe birigierte, paffierte

\\)m bat Unglütf, b<i er meijl: mit feinen 3Sere^rerinnen

öuc^ ttw^renb beö Dirigierend järtlic^ äugte, b<x^ er fein

9Zotenpult ju menig im 5(uge bel)ielt unb in ber ^ft beö
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Dingicrenö ummarf, fo ba^ bie iJlotenMätter jcrjlreut auf

bcr S5ü&ne umherlagen» Daö €rc^fler fpiette ru^ig meiter»

Der »^rr 2lbbe, ber ju birigieren aufhörte, fa^ t^erjmeif^

lungöuoH auf ben erflen 9lang, mo feine ^olbe 2öei6(irf)feit

bie erfte Oiet^e befe^t ^lelt Die ^üc^Iein ba oben mürben

unruhig, gaben bem 2Ü?eifler burc^ SßMnfe unb ©rüge ju

öerfte^en, er möge fid^ nic^t aufregen unb matter biri-

gieren» fü^ittlermei(e i^atten jmei 9}2itgh'eber beö £)rc^effcerö

baö Notenpult mi^ber aufgerichtet unb bk S3(ätter georbnet.

Der ^rr 5(b6e fanbte einen legten järtlic^en 2lugengrug

jur 25eru]^igung feiner ^üc^tein in btn erften Solang hinauf

unb fegte bann ru^ig, milbe lä^elnb mie immer, feinen

Dirigentenflab mieber in 23emegung» Daö auögejeic^nete

Sßeimarer £)pernDrc^efler fpielte munberöoll, unb bemon^

ftrierte unabfic^ttic^, b<i^ ber Heine ^tab beö ^apeUmeiflerö

m'd^t immer ben gü^rer bebeutet, unb ba^ ein tüc^tige^

£)rc^efter auc^ manchmal btn Äapellmeijter birigiert

3n ben ©tragen SBeimarö, namentlich ber J^uptprome^

nabe, in ber (Sc^iderflrage, fa^ man no^ manche ©eflalt,

bw an bie groge 5Beimarerjeit gemannte» Die beiben i^nfel^

fö^ne ©oet^eö, SBalt^er unb Söotfgang (5Joet^e» kleine

9}Jännc^en, unter ber Safl ber 3a^re gebeugt, frü^ gealtert»

S5eibe untJer^eiratet, mo^nten fie im ererbten ^aufe beö

©rogtJaterö, feinen Dlac^Iag unb feine (Sammlungen flrenge

bemac^enb» €rfl na^ bem Zobz Söctfgangö, beö jüngeren

ber ^nfel ©oet^eö, mürben Olac^lag unb ^mmtungen
ber regierenben ©rog^erjogin teflamentarifcb öerma^t, bit

biefe orbnen lieg, unb t>on bü <xh bem ^ublifum jugäng^

Itc^ mürben»

Xxt^ in feinen Seifhmgen ganj auögejeic^nete £)rc^fter

beö ^oft^eaterö mad^te Sl^eimar auc^ ju einer SOhtfifflabt
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t>on SSebeutung» 6em crjier JpoffapcKmeijler Waffen, emec

ber populären Sieberfomponijien Seutfc^Ianb^ unb ^evöor^

rogenbet Dirigent 3l(ö jm^iter ^cipenmctjier n>irftc Sltc^arb

©traug, bamatö cm fcänfd'c^cr junger ^ann, ber auf JKn^

orbnung ber ©rog^erjogm jur ^r^olung nac^ %r)pten

beurlaubt «jurbe.

^ud) Semgartner traf ic^ bort, ber aU 25j[ä^n'ger feine

erfle ^per „^^afuntalla'' aufführen lieg« ^ugen b'^lbat

ufn?»

3u »^offapedmeifter Waffen jlanb ic^ in freunbfc^afth'c^en

SSejie^ungen, unb aU mäl^renb einer meiner ia\)ltdä)m 25e?

fuc^c in SBeimar bi'e 9}^utter Saffenö ftarb, erhielt id) bic

Jlobe^n^eige unb aU id) früi^morgenö ben ^irc^^of betrat,

war id) '^m^c einer ^eftattung, bie m i^rer (^^(ic^tf)eit

unb burd^ b<i^ Sß^glaffen jebeö fi'rc^Iic^en JeremonieUö

nja^r^aft rü^renb mxtU*

^offape((meiper Waffen nxxr 3ube, Da nun in SQBeimatr

nur fe^r meni'ge anfäffige Suben leben, gibt eö bort n^eber

eine jübifc^e ©emeinbe, noc^ iübifdf)e ©eijKic^e ober 25e^

amte» %U ber ^rg in bic ©rube öerfenft njurbe, trat

!^affen, ber in €rfc^einung unb SSefen auffaUenb an ben

Sßiencr ^^offc^aufpieler tjon ^onmnt^l erinnerte, t>or unb

^ie(t feiner ^xxtUx eine furje ©rabrebe» dt fc^ilberte i^ren

ü?eb^n^tt>eg unb banfte i^r, t)on Xränen übermannt, für

a\U^ ©Ute, ba^ er feit frü^ejier ^inb^eit t>on i^r erfahren,

Da^ rü^renb 5}?enfc^lic^e biefe^ SSorgangö mirfte auf alle

5{nmefenben unerbittli^ unt>erge§(ic^ ein«

Okd) bem plö^lic^en ^infc^eiben So^nö mürbe ber 3n^

tenb<mt biß ^nnoi?erfc^en ^oft^eaterö ^ron 25ronfart t)on

©d^eUenborf alö 3ntenbant ber Sß^imarfcfjen ^ofbü^ne

berufen, ein treuer Diener feinet l^o^yen Sp<xxn*
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€tncö Za^c^ m<Jdf)te unö Dr. ^fument^al bie frcubige

S^JttteUung, bag n ein ©aftfptel beö !^cfftngt^eaterö für

einen ganzen Wlomt nad) Wlo^tan a^gefc^Ioffen ^aU, unb

ba^ er bk tt)ertt)oIIeren @tü(fe feineö S^iepertoireö mä^renb

bi'efeö ©aflfpteleö in 2}?oöfau aufzuführen gebenfe» „(^o?

bomö ^nbe'^, ,,Jr)eimat"', „^^re'^ t>on <Subermann, „©rog^

pabtluft'^, ,,Daö jtDeite (5Jeftc^t'^, „3)JauerbIümc^en'',

„^er ^roBepfeiF' üon ^lument^al, franjöfifc^e unb eng^

i\^d)c ^tixdc, bk t^re beutf^e Uraufführung tm J^effing^

tfjeatcr erlebten, 3^, ber id) nun an me^r aU 200 5(6en?

ben in ununterbrochener ^lei^enfolge bm ©rafen S^leip?

berg in ber „Madame Sans Gene" gefpielt l^atte, tt>ar

glücflic^, nun btefer metteren dual auf einige '^tit ju ent-

fommen, 3n allen 6tü^en bi'efeö ©aftfpieleö, in ben

Hauptrollen befc^äftigt, mugte id) mit, unb bk öftere

reic^ifc^e ©efanbtfc^aft ttJurbe erfuc^t, mir ben für 9^uglanb

unumgänglich notmenbigen ^ag auöjufolgen, Die öftere

teicl^ifc^e ©efanbtfc^aft »erlangte aber, bü^ id) dm ^iiU

tärfteuer öorerft ju erlegen 'i)ättc^ bk ki) bem öfl:erreic^ifcl>en

(Staate feit einigen Sauren fc^ulbete. Dr. Oö!ar griff in

bk Zü^d)t unb bejal^lte, X)k ruffifc^e ©efanbtfcf)aft aber

machte neue (Sc^n^ierigFeiten, 3c^ tt>ar 3iibe, unb eö mu§te

Sfluglanb erft t)or ber ^efa'^r ber bauernben ^inmanberung

eineö 3uben gefc^ü^t merben, Der S^eifepaf würbe fc^lieg-

lic^ genau nad^ klagen t>on — Ut auögeflellt unb auf bn

5)aParte mürbe au^brüdlic^ üermerft, boi^ eine S[^erlänge'

rung nic^t bemilligt merben fönne, ^ö tt>ax untunlich, ba^

Dr. Oöfar bk Slngelegen'^eit, o^ne feinen 3Ö;^ baran ju

üben, t>orüberge"^en laffen Eönne, unb alö er tim^ Slbenbö

mid; im >^reife ber Kollegen mit forgent>oller ^km am
fprac^: „SSiffen (^e, 9)rec^tler, (Se machen mir mirflic^
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^orcje, mi'c id) ^k üSer bie (^un^t rüSerbnnge/' (kg (c^

i^n n\d)t mciterreben, legte i^m Beru'^tgenb meine fyanb auf

feine @cf)urtec unb fagte: ,,^eien ^le gan3 ru^ig, DoFtor,

tc^ ael^c bi'reft l^inter 3^nem SBenn s^i'e rüberfommen,

Fomme ic^ duc^ rüber/'' 3n bem Gle(äcf)ter, baö barauf

folgte, unterlieg er e^, feinen mo^I tJorSereiteten ^cfyetj

önjubringen, 2)a0 tut mir noc^ ^eute Uib, ^r märe gemig

lupfgev gemefen njie ber meine, £)afür mugte aber im

näc^fien 3^ifc^enafte em anberer College ^er^^atten.

Unfer öere^rter ^^ef begann )>Iö§tic^ ^u erjä^Ien, bag

er für bi'e 9leife nac^ ^oßfan für unö einen ganzen

5ß<xggon erfter klaffe gemietet fyxbc^ unb ba^ er, ba^

mit n>ir unö auf ber Steife nic^t Tangmeifen, eö fo em?

geric]f)tet l^aSe, baf immer ein J^err unb eine Dame ju?

fammenfigen, 3^/ ükiö mac^ ic^ aber mit 2., ein junger

College, ber aU SSeiber^affer beFannt mar. ,,D^a, ic^ merb

fc^on mit bem v^c^affner reben/' ,ß^l a^I a^V^ brüllte

tJoU vergnügter Genugtuung 23(ument^at nac^ bem erflen

SIFt ber erften S3orfte(Iung, aU ^mei grogmä($tige ru||'ifrf)e

»^oflafaten auf ber S3ü^ne erfc^ienen unb unferen jungen

Kollegen 3. m (Empfang nahmen, in einen Jr>ofnxigen

festen unb mit i^m ju einem (^rogfürften fubren* ,/2l^!lI

Unfer erfler (Erfolg I!K^ I^aö (^afifpiet in 2}2oöFau ttKir

ebenfo fur^meiU'g aU e^renr>oIL Die treffe refpeEtierte

unö ade, unb bk nid)t atlju groge beutfc^e (^lemeinbe ^Tlot^

fauö, bk in ber Jä^igfeit beö geft^attenö beutfc^er >ätt

unb (Sitte an bk beutfc^e (SJemeinbe in ^])rag erinnerte,

nur mit bem Unterfcf)ieb, ba^ in 33erfammlungen 2}2oö?

Pauö tjon ber ruffifchen Sfiegierung, tt>dfyi ber 9^ot ge?

^orc^enb, nic^t bem eigenen triebe, nur in gotteöfurc^t^

ä^nlid^er ^^rerbietung gefproc^en mürbe, mä^renb in ^rag
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ber gröftc (Scf)impfer and) bcr größte ^Ib tmv. Jpübcn

«nb brübcn, Bei 2)eutfc^en unb Xfc^cc^cn, m bciben Sagerm

£)tc bcutfc^e ©cmcinbe 3}2o^Fauö ^ielt nxxcfer ju unö,

füllte täglich unfer Xf)eatcr unb begleitete unfere ÜJeifhingen

mit mörmper 2(ntei(nö^me«

8ln einem Unter^ltung^abenb eineö ^urntjereinö in

EDJoefau (ernte id) einen (^o^n beö größten bluffen, beö

©rafen 9'lifD(öiemitfcf)'XoIjl:ot, !ennen, ber ©o^n, ein

jiunger, lebenölufliger ^^err, ein ^ert beö Sldtögö, n?ie man
i^n immer unb allerorten finbet. Der junge ^raf fprac^

nom Kartenspiel, öon ben grauen, unb eö Fojlete mic^

E!}?ü^e, i^n im ©efpräc^e ^u feinem großen SSater ju führen«

Der junge »§err ©raf fanb fic^ nic^t geneigt, auf biefeö

©efpräc^öt^ema einjugcl)en unb fcl)lug fofcrt, wenn id) i^m

meine SSere^^rung für feinen grogen Sater auöbrücfte, tin

anbereö X^ema an, meifl Söeiber ober anbere Dinge, bit

ii)m augenf($einlic^ grögereö 25e^agen tjerurfac^ten alö

bie (Erinnerung an feinen Später. S5ei Xifc^ in unferem

^otel er^ä^lte ic^ unferem Direktor öon biefem (Erlebnis,

unb mie erfc^üttert rief er aus: „-2Baö? Xolfloi ift ^ier?

Unb ba^ erfahre tc^ fo zufällig?'' SÖenige iStunben fpäter»

jrar er hd ii)m in Sasnaiar^^oljana, unb er erjä^lte un$

bonn bemegten »^erjenö t>on bem ^efuc^e*

Der Dire!tor ber grogen £)per in ^o^fan \}atU r\id)t

nur bie !i!iebenömürbig!eit für unö eine Soge allabenblic^

jur SSerfügung ju galten, er geigte unö and) all bie ^luö^?

flattung^rei($tümer biefeö faiferlic^en 3njlituteö* 3n ben

X^eater!ojlüm?2}Jaga^inen jeigte er mir unter an'berm tin

Don 3tJanfofKim t)on unerF)örter ^vad)t 2Iuf ber ^nen?

feite biefeö f)errlic^en Kofhimö maren mele »^unberte t)on

Stempeln oufgebrucft mit fortlaufenben 9Zummern t>er?
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f«^en. Unb aU id) erjlaunt nad) bem ^mn biefcr ©tempet

frögte, fagte er 6ek^renb, a(ö ob er einen miff^nfc^afth'c^en

SSortrag fyxitm mürbe: ,,^aö tft fo» 2ötr ^aben näm(id)

l^ier in unferen 23üc^Krn beinahe eine ^iiUon ^ojlüme. 3n

©irFKc^fett i^ben mir aber nur 60 000 ^ojKime» ^ei ben

S^et>iffonen mtrb jebeö ^'o|lüm mit einer forttaufenb^n

!Jlummer geflempelt X)a mir nun nur 60 000 ^ofHime

l^ben, aber eine Million (Stempel abgegeben merben mn^^

ten, fo fommt eö, ba^ manc^eö ^oflaim fo t?iele Stempel

IfKit/' „2Ö0 fi'nb bie fe^Ienben 940 000 ^ofhimel'' fragte

id) natU „Die fi'nb ade gefto^It/'' flötete ber 3totfruffe

fanft ei'n^^r, „ii}?etn ©ott, ber 3ar ^t fooom'el !''

fu^r er ac^fefjucfenb fort. Daö üTchfel^uden unb „Der

3ar l^at fooot>ieP mar eine 3^eben^art, bie i'c^ mäbrenb

meineö furzen 5(ufent^alteö in iSHoßlau oft unb oft ju

^ören befam.

X)k ^tahm\d)t greie S3ü^ne ^atte inbeö, banf bem Did^^

tergenie <?Jer^rt ^auptmannö, bem bk Xou ber großen

23erttner ©c^aufpiel^äufer noc^ nicbt geöffnet maren,

meitere Erfolge mit feinen Schöpfungen erjlritten. 25atb nac^

,,^or ^Sonnenaufgang^'' f'>tgte ba^ „grieben^fefK', ba^ tiefe

SBirhmgen auölöfte, unb ber J^ö^epunft ber (Erfolge für

bi'e grete S5ü^ne mürbe mit ^auptmannö y,Die SBeber'^ er-

hielt. Dr. Otto ^ra^m ^atte fo ben 23emeiö erbracht, ba§

er, ba t^m ba^ (^Jefc^icf einen neuen Dramatiker oon ber

S3ebeutung (5Jer^rt »^uptmannö fc^enfte unb in bem

gurret ber S5ertiner ÄritiE in ber ^erfon Dr. ^au( Septem

t^erö einen »^eerrufer ^ur SSerfügung ^attc^ ber mit ber

^raft feiner geber atfeö bejmang, ma^ fic^ frü'^et ber neuen

SRic^tung entgegenjujleUen tjerfudbte, ber geeignctfle Mann
fei, ein großes Scbaufpiettbeater unter ber unauögefprocbe^s
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neu, aber Ui Dr. S5röl^mö fe(bfh>erjiänb(ic^en Dct>ifc

„immer bic 5Sa^r^eif' ju leiten.

^tto ^ral^m, ber eben eine (Sc^iUer^23iograp]^ie j«

frf)reiben im begriffe flanb, beren erjler Xei( er bem £efe*

publifum übergeben l^crtte, t>er(or in ber Sp<t% in ber er bic

xdd)m grüc^te pflügte, bie i^m ber Sleali^muö i^iti^U,

fein ^erj für ^c^iUer unb ber le^te Xeil biefeö früher

mit fo t^iel eingel^enber, liebeöotlfter SJere^rung gefc^riebenen

^cth^ hlkh ungefc^rieben.

Otto ^ral^m, ber erfolgreiche Seiter beö SSereinö „greic

^ix\)n^^, mi^tt nun gefc^icft feine (Erfolge ju nü§en, unb

in bcm allzeit unternel^mungöfreubigen 33er(in fanb er Mb
bte gtnanjFräfte, bk i^m ba^ nötige ^a)pital jur S^erfügung

flellten, um bem t^eatermüben 5Ibolf !^'5(rronge bk X)mh
tion beö Deutfc^en X^eaterö abjune^men.

3n ber JttJtfc^enjeit feierte ©erl^art Hauptmann feinen

^in^ug in ba^ i^öniglid^e ^c^aufpiel^auö. „^infame

9}?enfcf)en'' unb ,,^anne(e^' befepigten feinen Otu^m. ^ine

ber legten Xaten ßlbolf 2'2Irrongeö aU Seiter beö Deutfcben

$t^ec5terd nxir bk 3(nnci^me unb ^uffü^rung beö „^iber-

pelj", ber aber t>on bm ^remierenbefuc^ern (bk an anbere

^ojl gewöhnt) in ber unjmeibeutigffcen ©eife auf büß

fc^roffjic abgelel^nt mürbe. D^lac^ jmei ober brei ^Tuffü^s

rungen t)erfc^tt>anb bk geijl:- unb l^umorüoUe ^tire tjon

bem 'S^epertoire biefer ^ü^ne. (iimß ber erften ^ngage^

ment^, bk Direftor S5ra^m für feine X)ixtftion abfrf)tog,

ttKiv büt meiner Q^attim ^o maren mir enbtic^ nad^ t>ier?

5e|)niä^riger €^e in bk Sage t)erfegt, einen l^öuötic^en

^erb ju grünben. Direftor S5ra^m mar eim'ge ^aU in

5ßeimar gemefen, unb nac^bem er meine grau in einigen

SfloHen fal^, legte er i^r einen jmeiiä^rtgen feflen SSertrag
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öor, bcn fie benn aud) afjeptierte. „(^nblicf>! ^nbh'c^l^'

jiuBelten mir. ^amj unb bie (^orma blieben axid) unter ber

netten £)ireftion bem ^eutfc^en X^eater erhalten, ^inc

bcr erjlen SSorfleUungen unter ber neuen Direktion uwr

^^Kahak unb ^kU^^. ^ö foUte ^um erftenmat gejeigt n^r-

ben, mic v^cf)i(ter, ber ©rogmeijler ber fcf)mungt>o((en

^l^rafe, naturalifiert n>erben !ann. gerbinanb mar nic^t

^ainj. (Er fleUte bk fRoik beö 2ßurm bar. gerbinanb mar

ber gefeierte !2ieb(ing beö 25er(iner natura(ift:ifcf)en X^eaterö

S^ubolf O^itner. Der ausgezeichnete ^ori§ 3äger auö bm
„SBebern^' unb anberer :^eröorragenber fcf)aufpielerifc§en

SeijTungen naturah'ftifc^er Prägung, (^eine edigen, alfo

gerabe barum ungefünjletten löemegungen, feine menig

flangöoKe mobufation^-unfä^ige, aber gerabe barum un-

gefünjltelte Slrt beö v^prec^enö fcKte ben £!ffi3ier t>on ba^

nxaU bem C^ffijier t>cn f)mU nä^errücfen. I^er S^^ic^ter

^^^ublÜum'*^ nabm bk ^acbe aber, o^ne bagegen ju b^mon;;

frieren, einfach t>on ber !omifcf)en <^ciU unb lachte, (ac^te

fo ^erjticb t)om Einfang hi^ jum ^nbe ber SSorjlenung, ba^

tcf;, ber ic^ ber ^[^orjletlung beimol^nte, einem neben mir

ftgenben ^ofj'enfcf)riftfte((er, ber fic^ an ber dUgemeinen

^eiter!eit nic^t btUiii^U^ fc^erj^aft bemerkte: „6ie erfagt

mo^l ber ^db^ menn ^k fo ^er^tic^e^ !2ac^en ^ören, ba^

mit fc einfachen ^ituln f)ert)orgerufen mirb/'' £;tto ^ra^m

nxir t?orfic^tig genug, eö hei biefem einen 23erfuc^ ber

(Sc()i((er^25eriüngung gut fein ju (äffen unb unternahm

feine meiteren ^[^erfucbe nac^ biefer 9^ic^tung> X:k ga^ne

beö D'laturaliemu^ l^ielt er felbjlrebenb meiter ^oc^ in (i^ren.

3Bar fie boc^ b<i^ ^rfennungemerfmal, baß ju jener $c\t

feine ^ü^ne t>on aikn anberen ^ü^nen unterfc^ieb. Otto
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S5ra^m, bet fiep an ber Olegfcarbeit fetneö Xi)tattt^ nie

^erfönttcf) Beteitfgte, bie 5lrSeit einem 3^egiffeur öoKjtänbig

überlteg, gab i^öc^flenö feinen (^c^ufpielem furje ^In-

KJiifungen feineö SSiWenö unb (^iefc^ma^fö. <^o erjä^fte

mtr meine grau, bu auf einer „Jr>am(et^^?^ro6e, mo fie

bie 3}iutter ^amletö barfleHte, ein 3"^^^9^fP^^f^ ^^^

S5ra^m» S5ra^m: „Jpören ^ie, grau ^d)m\ttUm/^ näfette

er leife, ,,®ie machen baö ja fe^r ^nb)d), aber baö mad)ten

t>iele anbere t)or 3&nen aud^ fo. «Sie muffen baö anberö

mac^en/^ grau ^c^mittlein: ,,2Bie foll ic^'ö nun machen?''

S5ral^m: „Daö m^ig ic^ nic^t, aber iebenfallö anberö,

anberö mie bk anberen, ba^ \]i ba^ SÖic^tigfte/^

%uf ber (^leneratprobe ber „Söeber^^ ^örte iä) i^n ju

einem jungen ©c^aufpiefer, ber einen armen t>er^ungerten

jungen 2Beber barjufleKen 1)(itte, mißmutig fagen: ,,^ören

©ie, <Sie ^abtn fo fcböne mei^e '^ä^m, fönnen ^ie nichts

bagegen machen ?'^ STIfo 5(rmut unb gute ^ä^ne nxtren

©egenfä^e ber naturatiftifcben ^c^ute, bk überbrüht werben

mugten.

Der preugifc^e ^of ent3og bem neuen Seiter beö X)ii\t^

f^en ^^eaterö bk i^ubt>ention für bk ^ofloge unb mieb

biefeö X^eater» Die Ferren Offi^kvt legten ju jener ^tit

giöitfteibung an, menn fte biefeö X^eater befuc^ten» Der

Ztii beö S3erliner X^eaterpubtifumö, ber mobern literarifd)

füllte, ber ber feinen ^unfl einer (^orma unb 3ofep^

^ainj öefc^macf abgett)ann, Ukh and) unter ber neuen

Direftion bem Deutfc^en Xbeater treu- 3lber bk (5)emeinbe

tt;ar ju !tein unb bat X^eater blieb allabenblic^ leer» Die

©enfation febtte» @ie fleltte fic^ jeboc^ aucb balb ein» ^k
©enfation, bk ben ^affenerfolg bracbte, war bieömat btt

junger, b^n bk auögenörgelten 2Beber in ^auptmannö
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gteic^ynamf^er ^ragöbi'e litten, unb aU ^ö^epun!t btt un^

t)erbau(icf>e Jpunbebraten, bcn ein tjcrbungerter 55^eber ,/X

(Ebetmcmn^frcffcn'^ nennt» Sie fatten ^ourgeoiö unb

2(riftofraten btv Geburt unb beö ^elbeö freuten unb er*

bauten )ic^ m btm »junger ber armen fc^Iafifc^n 2Beber,

ber ^'lert^^nÜgel mar gefunben unb bk ^affe ber erften rea*

Ci|lifcben S3ü^ne mar auf (ange ^inauö auf ba^ ^efle t)er«

forgt.

Ü^Jetne grau traf aU Dorm m ?i}?otiereö ,,Xartüffe"

auf, ber für biefeö STuftreten eigene neu infjeniert mürbe.

S^r X)thüt mürbe in allen Xageöblättern berart ent^u^

ftafh'fd^ befproc^en, ba^ biefeö TiaMt a(ö (Jreigm'ö gelten

fonnte. ^m einer hikb fHH, Dr. 6c^Ient^er. Drei ober

Dier anerfennenbe SBorte, meiter nic^t^. Daö follte nid^t

3}Jiggunfl fein, es mar ber (Sieger, ber aufrieben fc^mieg unb

be^aglic^ jufab, mie alk anberen ^ritifer begeijlert lobten,

maö er fo oft unb feit fo langer ^dt btn berliner Dfre!«

toren öffentlich unb boc^ t>ergeblicf) empfahl Der Dorin

folgten no^ SJ^oliereö „^oinette^' im „(Jingebilbeten

^ran!en'^ unb „5lrfinoe^' in „SD^ifantrope'^ .^irfclyfelbö

„SJJütter^^ brachten meiner Q}<itt\n ben erften grogen (Erfolg

alö 9}Jütterfp{elerin unb üiele (Erfolge in ber Darflellung

t>erfcf)febenfter (^barafterrollen kfeftigten t^re Fünftlerifcf)e

^ofition in 33erlin, Olac^bem mir nun jmei Sa^re nac^

elfjähriger Trennung ba^ ©lücf eineö gemeinfamen ^eimö

genoffen, bro^te unö mieber ba^ ©efpenfl ber Trennung.

3Bir mußten bk ^itterniffe ber faufmännifcßen 5lluönufeung

ber X^eaterbireftoren einem ^'^epaar gegenüber mieber un^^

angenehm füllen.

fOJein ^^f Dr. Cöfar 35lument^al trat an mic^ beran,

nicl>t nur um meinen SSertrag ^u erneuern, ermoKteauc^
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meine grau .engagieren, bie er fo einem anberen berliner

^onfurrenjunteme^men n^egfapern moKte» X)k S5ejüge

ttwren nkf)t t>er(cdfenb, bk er \f)t bot, aber er glaubte in

meiner 9)erfon, Ui id) bereite t>ier3a^re an feinem 3nftitut

n>trfte, mit ber Erneuerung meinet SSertragee dn dJtittd

in ^änben ju ^aben, um meine grau, beren 23ertrag am
Deutfc^en X^eater ebenfaftö balb ju Enbe ging, billig ju

acquirierem X)a cu<fy ba^ S^lepertoire beö )^effingt^eaterö füv

bk njeitere Entn^icfelung meiner grau a(ö (^cfKiufpielerin

md)t günjlig mar, k^nU id} fomoif)! mein Serbleiben, aH
bm dintvitt meiner (Gattin in ben SSerbanb biefeö X^eaterö

ah. £)ireftcr Dr. ^ra^m trieb ba^felbe (^piel, nur unt^

gefe:^rt« (^r bot mir, ba id) ia bod} megen beö 3iif<^ntmen^

feinö mt meiner ^ttin fcf^einbar in ber ^wangölage n^ar,

fo m^ig, ba^ mir ebenfalls ablehnten, t)a erfc^ien, tvä^^

renb biefe S^er^nbtungen noc^ geführt mürben, üm^
^geö ein J^err ^ixlkx, ber allmächtige <Bdutäv be^

5Siener SSolF^t^eaterö Ui unö, er fprac^ mit bem 25emugt^

fein feiner Überjeugungelofigfeit megmerfenb t)on ben ^tah
tuen beö *^errn Dr. ^lument^al, ber mir juliebe meine

grau unangemeffen bewertete, t)on Dr. 25ra5m, ber meine

grau ti>egen bic <Bitnation mir gegenüber ouönü^te, t>ers

fprac^ unö Uibtn golbene ^erge aU zukünftigen 2cbn

für unfere Sßirffamfeit in 3Öien, unb nac^bem er für bit

©egenmart unö Itibt gleichmäßig pefuniär brücfte, fo ba^

!emer bei^orjugt mar, unb ba mir un^ htibc nad) ^im^
mo^in mir alliä^rlic(> im (Sommer ^>ilgerten, um (Altern

unb SSermanbte ju befuc^en, feinten, fcl)loffen mir Mbt
nad) ^im an ba^ Deutfc^e SSolföt^b^ater ah
Wldm S5egegnung mit S3i6mar^, Eö mar im Sommer,

al^ icl^ mit meiner grau i?on einem 23efuc^e in 2Bien
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l^etmmärtö bampfte, \ai) id) ju memcm (Jrjlaunen auf ben

cmje(ncn (Stationen 23urfcf)enfcf)aften in t^cUcr SBic^ö,

^örte Xurns unb ©efangt>creme ,,D{e SBac^t am Dt^in"

fmgcm 2Öaö txKir'ö? 23iöTnartf trar tm J^gc, bcr jur

^oc^jeit fei'ncö ^o^^neö Herbert in SSi'en mei(te» Sd^ mar

fro^, bem :^eifen ^pee jettmeih'g entfliegen ju fönnen,

3n <Bt gölten mifc^te ic^ mic^ ^um erftenmal unter bk

begeiflerte ^c^r ber (int^ufiaften unb mar fo glü(f(icf>,

bem grofen unt)ergeglic^en ^ann, nac^bem bk offiziellen

^egrüfungöreben geme^felt maren, bk Jrnxnb fc^ütte(n ju

fönnen. 3n Wldf gleicher XruBel, ic^ na^m mieber 25i^s

mard^ö Sf^ec^te in meine .^nbe unb fchüttelte fie jum

jmfitenmal, unb als id) in ^Tmjl-etten S3i^mar(f mieber

meine *^nb sntgegenftre(fte, erfannte er mic^ unb fem

J^nbfcf)Tag fiel fo fräftig auö, ba^ meine v^anb oor

<^d^merj fcf)(aff herunterfiel. 3n ^t S^altentin ftanb ic^

mieber öor feinem Slkigen, unb aU nxid) 35i^marcf mieber

fa^, ladete er laut auf unb rief mir, feine ^anb entgegen^

f^recfenb ^u: „D'la meinetm^gen nocf) einmal, unb nu iö

jenurf)/' 3c^ t)erBeugte micf) e^rfurc^töüoll unb rief:

„Danfe ^erjlicf), Durcf)Taucf)tI D^lu fomm id) jemig nic^

mieber/'

^in S5er(iner (^rlebm'ö, ba^ mir nod^ frifc^ in Erinnerung

lüftet, mil id) nod) tier^eic^nen. 3n unferem <ctammcafe

im SpoUl ,,^aifer^of^, mo Kollegen, Sournalipen, ^d)vifU

fieUer unb ^olitifer üerfe^rten unb ju gemütlicf)em ^lauid)

ailaUnblid) nad) bem X^eater in einer Xafelnmbe ficf; öer^

einigten, fam eineö 2(Benbö ber I)ireftor beö ^otelö ju

unferm Zi)d)c. „?D?eine ^erren/-^ fagte er ge:^eimni0t>c((,

„if)entc ifi- im großen <Baal ber ^rotJin^iananbtag ber ^täbU

^ranbenburg ju einem gefleffen t?erfamme(t. Der ^aifer
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ttJi'rb gletc^ fpre^en. Söenn <Bk i^n l^ören woUm^ hitU

mit ju folgen/' 3m (^tammcafe bcn ^eutfc^cn Äaifcc

f|)red^en :^ören mar i'ebenfallö fem aUtäglic^ec ©enug- 2Bit

liegen unö ba^ and) m'c^t jmeimal fagen unb f(ugö maren

iDt'r im grofen (^aal hinter einer lebenben SBanb t>on Sot^

beer:: unb gi^tenbäumen aufgefteKt 3Bir fonnten bequem,

o^ne felbfl gefeiten ju merben, oHeö überfe^en. 3n ber

Wlitte einer ^ufeifenförmigen Sxifel faf ber junge beutfc^e

^aifer, umgeben t>on SBeifföpfen, Söo^^in baö 2tuge fa^,

öuger (feiner 3)?aje)l;ät jungem S5Ionb nur fc^neemcipe^

:^aar* 'JJrtnj »^einrtc^, ber jüngere trüber beö ^aifer^ —
bciö leibhaftige dUnMb feinet eblen S^aterö — trat t)erfpätet

ein, blieb in firammer ^abtac^tfleKung fo lange pe^en btn

mi(ftärifcf)en ©rüg fefll^attenb, hi^ fein faiferlic^er trüber

il^n bemerfte unb i^n bann, j'omal grügenb, enblic^ üon

feiner mid'tärifc^ flrammen Haltung befreite, ^un er^ob

fic^ ber ^aifer unb fprac^ frei mit leifem 3(nf(ang an btn

|)reugifdf)en ^ialeft, mit fc^arfer ^ommanboflimme, jorn*

fprü^enbin öTugeö bk benfmürbigen SÖorte, bit id) mir jur

Erinnerung aufbenxt^rt ^ahc: ,,(^ö ift ja (eiber je^t (Bitte

geworben, an allem, maö fettend ber S^tegierung gefc^te^t,

^erumjunörgeln , ,, bod) märe eö benn nic^t beffer, ba^

bk mift>ergnügten 91örgler lieber ben beutfc^en ©taub tjon

i^ren 9)antoffern fc^ütteln unb fic^ unferen elenben unb

fammertJoKen ^i^flänben auf ba^ ©^(eunigfte entzögen?

3^nen märe ja bann ge^^otfen unb unö täten fie einen

grogen Gefallen bamit , Dlem, 3m (^Jegenteil, SSran^^

benburger, ju ©rofem finb mir nod) befhmmt unb ^err^

Cicben Xagen fe^en mir no^ entgegen/'

X)k alten Ji^eutc^en nahmen mie gottergeben fromm unb

ftumm i^re ^lä§e mteber ein.
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SGBtr eilten fxöf)lici) ju unferer Xafcirunbe, ^u bcx and}

jirtreilen ^mmWian Spaxbm gehörte, Sßenn er öon ^iö*

mcxä fam, ^atte er oft ha^ ^ebürfniö fid^ mitzuteilen

unb nocf) gonj erfüllt t>on ber Unter^Itung mit biefem

9iiefengeifle feinem überöoden ^erjen !^uft ju machen,

3um erflen 2}^ale ^örte icl; ben 5^amen ^ulenburg, bm
er l^gerfüUt öon feinen kippen flieg, din ükrauö fd)nei-

biger geift? unb temperamenttjcller Kämpfer für bit ^röge

S5iöm<ircfö. £>ie gefprocl)enen Seitartifel, bk er bamaB

in fpöter 9^ac^tfhtnbe im €afe '^aifer^of jum beflen gab,

n>ie njirftcn fie cmf unö alle ein! Unn?illfürlic^ faltete man

bk ^änbe unb IttzU fHll t>or ficf) bin: ,,vOerrgott, icb banfe

bir, bag ic^ nicht bin mie biefer (Eaprix)i, mie biefer ^ulen*

bürg, e tutti quanti!"

Gilbert Präger, ber !2t)rifer, freifinnige ^clitifer unb

^cbürjenjäger hi^ inö '^o^z 3(lter, mar auc^ in unferer

2}lttte, tjon unö allen geliebt unb t>erebrt.

Sm (September 1896 traten mir beibe am SBiener

Solfötbeatcr in 3bfenö ,,(Stü^en ber ©efellfdKift'', meine

grau alö 3ona ^effel unb ic^ al^ So^annee Xbönfen, auf.

9>ac^ ^^erlin, mo jebeö sScf^aufpieltbeater auc^ ba^ ©e^

ringfle, um fein 2lnfe^en 5U erböten, menigftenö lite*

rarifcf^ ülmbitionen ^tud)dtc, mo 5. 33. Direktor Sauten-

bürg, ber franjöfifc^e ^ofonerin pflegte, um beö Wlam^

mono millen pflegen mugte, flolj mar einen Dicl^ter mie

Wlax S^lht ber beutfcfyen S5übne zugeführt ju b<Jben, ber

ju einer 3eit (gtrinbberg pflegte, alö aUe anberen ^er^

liner ^ireftoren bk^ für bie^affe alö aueficbtelofeö Unters

nehmen anfaben. Ol<xd) biefem 23erlin, mo im Kampfe um
Sinfeben, Stellung unb ^rmerb im ^b^<Jterleben bk fiebere

baftefie ^onfurren,3 xvüm^^ unb {JZamen erzeugte unb
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t>evnid}ttU. ^ad) biefem aufftreBenben lebenöjlrogenbcn

Berlin, baö alU liebe SSien, ha^ un^ in biefem SBcc^fel

onmutete mie baö 2[)?ärd{>en t)om fc(>Iafetiben DorntööcfKm

£)ort tagöüber meifl: i^jiig ba^ineifenbe 9}?enfc^en, benen

in ben ernflen ©efic^tern bie Deöife „3^it ifl ©elb'' ge*

fc^riekn flanb unb nitr ^ic «nb ba ein be^aglic^ ba^in-

fc^rcitenber (Spaziergänger xinb :^ier meijl: ©pajiergänger

mit be^aglic^ lebensfrohen ^efic^tern, 2tuc^ hit (Stätte

unferer neuen 3Birffam!eit unterfc^ieb \id) fo auffallenb

Don ben bisherigen Statten unferer XätigFeit, fo ba^

unfere ©efüf)Ie fletö fc^n>an!ten jmifc^en (Jntfegen über bit

Seic^tfertigfeit, über bic ©orglofigfeit, mit ber fünftle^

rif($e 2lngelegen:^eiten be^nbelt tt)urben unb jmifc^en ber

greub«, an einem X^eater tätig fein ju fönnen, mo eö nur

öuSöerFaufte Jpäufer gab unb barum ein gro^finn ^errfc^te,

ber mic^ an meine Wiener ^inberjeit erinnerte, tvo noc^

ter aiU Jürft in feinem Z^eater fang: „S5erFauft*ö mei*

Ö'njanb, i hin im ^^immel!'^ £)er Direktor ^mmeric^

öon ^ufoöitS, ber S5ruber beö beliebten ^omiferö ^art

üon S5u!ot)itS, beö Ui^kn DireftorS beS 3öiener (^tabU

t^eaterö» Sie SireFtion beö SBiener $8o(Fst^eaterö war

eigentlich biefem jugebac^t, aber fürj t>or bem Jupanbe*

kommen biefeS, bem SSoIfe gemibmeten '^nfltempelö, jlarb

^arl t>on ^uFoöitS, unb in ec^t tt>ienerifc^er lei^tfertiger

(55utmütig!eit erhielt biz Direktion ber ^err trüber, banxit

bie ^'\d)i(i)t in ber gamilie hUiht Der Jperr Vorüber ^ttt

Itvax hi^ ba^in bem X^eater gänjtic^ fern gefitanben, hi^

ba^in in ^aris gelebt aU gelegentlicher ^orrefponbent

3Biener ^dtun^tn, DaS mic^tigjlte für biz SBaifen beö

S3oIfst^eatersS3ereinö mar ja öor^anben: ba^ Q}tib, jr>err
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Emmerich t>on ^u!o£>itö ^ttc ficf) einen Kompagnon crfürt,

einen Wlcinn ber 2Bienet 25örfe, ^errn (Eicgmunb Gieiringer.

(So tt>ar benn bk Sireftion unb ihre üie^itfen in bec

S5(üte i^reö (rrfolgeö tätig, aU mir in bie 2}?itgtieberfc^r

biefeö X^eaterö eingereiht n)urben, Der 5Sruber beö ^ad)^

manneö, ber für bk Direktion auöerfe^en mar, marl^iref^

tor- Der S5ruber beö (Jrbauerö, Doftor geUner, mar Dra^

tnaturg unb Dtegiffeur, obmo^l er '^üt feineö früheren

Sebenö eine Eignung ^ierju nic^t nac^meifen fonnte» Der

35ruber beö Sut^fpiel-^ieferanten Q}n\ta'o ^abelburg, ^err

^einric^ ^abelburg, mar ^ber^Otegiffeur, obmo^t er eine

ä^ntic^e ^ätigfeit früher nie entfaltete» Der SSruber beö

Kompagnon ^eiringcr mar ^'affenbireftor. Unb last not

least, ber bvittt S5ruber beö Direktor ^SuFoöitö mar 35ü^'

nenarchiteft» <rin einig SSolf öon trübem» Der ^err

t?on ^eiringer, ein ftuger S}?ann, ber feine geringe (B<id)f

fenntniö burc^ öngeborene (Bd)lauUit mettjumachen üer^

flanb, mar ber eigentliche arheitenbc Seiter beö X^eaterö,

Unb menn er etmaö nicf)t tjerffcanb, mürbe er nicht mübe

5U fragen, ^r frug fo t>iel, fo Tange unb Ui )oIcf)en ^er^;

fönlic^feiten an, mo er üorauöfefeen Fonnte, auf feine

fragen auc^ eine fachgemäße üluöFunft ju erhalten, ^iibttt

fic^ bann ein Urteil unb traf bamach feine ^ntfc^eibung»

Der ^err Direftcr ^mmeric^ t>. ^u!ot?itö mar ein

liehenömürbiger, hraöer, herzlicher, mahr^aft gutmütiger

Wlm\d)^ er ftanb feinen &itgliebern üoU SSo()(moUen

im (Btite. (Iß Um nie oor, ba% er an ber Dar^

fleKung einer füolU in feinem X^eater etmaö anß^

3ufegen hatu, dt fanb immer alleö auöge3eicf)net

unb er mürbe nicht mübe, bieß jebcm ju Derfic^ern,

ber feine SBege !reu3te.
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Senn bte treffe manc^möl bann nic^t fetner 3(nftci^t

ttHir, fonnte er fuc^öteufe(ött)üb merben unb mit feiner

^o^en ^-timmkge freifc^te er bann im fdjorfen giflelton:

„SSenn ic^ auf bk l^ören möc^t*, fo f)ätV kf) fc^on längjil

mein X^eater jufperren muffen» 5lber ©Ott fei I)an!, bk

2mt' fommen trogbem, mein X^eater \\i ba^ beliebtejie in

©ien/'

Dr. 35ra^m l^tte in S3er(in meiner grcm mitgeteilt,

ba§ er beabfid^tige ben ^erfucf) ^u macf)en, ©er^art »^upt*

mannö „SSiberpelj" trog ber ^(blel^nung, bie ba^ ^tüd
feinerjeit in Berlin erfahren, mu ein^ufhibieren, unb ba^

er bk ^olU ber grau 2Bo(f nic^t grau Seemann juju^

UiUn gebende, fonbern i^r»

$8et)or mv na(fy SBien überfiebelten, fprac^ er abermals

baöon unb ermähnte, ba^ er Jperrn m S3ufoöitö empfohlen

l^abe, ba^ ©tücf nun mit i^r ju geben, 2Bir n>aren Uibe

erfüUt öon bem Unrecht, ba^ biefem SBerfe feinerjeit in

Lettin n?iberfu^r, nnb fegten unö t>om erften Xage unferer

Stätigfeit bafür ein, b<x^ ba^ t^tüd bem 2Biener ^olU^

t^eater-Slepertoire eingefügt merbe, 2Bir mürben l^öftic^

^ingel^Iten, benn bic ganje brüber(i^e Bereinigung mar

einmütig t>erbunben, menn eö galt, bit moberne !2iteratur

f^rnju^lten, bie aU <Bc^b(ing für bie ^affe angefc^en

mürbe unb bt^^alh fernge^Iten merben mugte, etma mie

ber 3Beinbauer bie ^ehtaxx^ öon feinen Sßeinpöcfen ferm

ju^tten oerfuci^t

(Jnblic^ nac^ beinahe breiöiertel Sauren, nac^bem alle

^verfügbaren D'loöitäten ber 6aifon abgefpielt maren, am
18» 3lpril, gab bie Direktion unferem drängen nac^ unb

fegte b<x^ ^tüd nac^ einigen flüchtigen ^]}roben — benn

eö i^ ja bod^ nur für einmöl — an, Seim Zi)caUv
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Pommt'ö immer anOerö, aH man glaubt, tautet ein aite^

^t^oterfpric^mort.

%nd) bat )8txU^cni^itt^üd mürbe ein ^ugftüc!, bat

ber (^onne unb bem (ac^enben Jru^tingö^immet troßte unb
bat fuUifum int X^ctter ^cyg.

Einige Wlomtt fpöter folgte 25raf>m mit ber DZeuöuf^

na^me beö „SSiberpetj'' in 25er(in nach unb baöfetbe >))ubi

lifum, baö ben Did>ter brei 3a^re früher in bfmfelben

^fe an§tfc^te — bereitet i^m nun ant bem gleichen

5(nkg fc^eid^ef^afte £)t>ationen,

2tuc^ ber ^err t)on ^ufotjitö mar fe^r jufriebem Sßäb-

renb ber erften 2Bieber^o(ung beö ®tüc!eö Farn er auf bk
Jdü^m, fc^üttete fein güa^orn Komplimente ouö unb,

fcf^nell auf fein Sieblingöt^ema — bat (Jffen über^

geBenb — rief er ptögtic^, mie einer Eingebung fol-

genb ant: ,,3c(> ^itV (cie, gnä' grau, bat KörbetPraut

it in bem grü^ja^r büifat. 2öenn <B' ^euer fc^on jpäupel^

falat effen, ja ni^t mit (^cf)nitt(aucf), mtr mit ^örbel^

Frout/' flötete er lüjtern. „3a ric()tig, mein lieber ^rec^t-

ter'' fu^r tt gu mir gemenbet fort „2Bir gekn im nä^flen

3a^r ben „©ö§ üon S?er(ic^ingen^'» Unb (Sie fpieten ben

Söeig^SSeigtingen'^; unb oerfc^manb» Söeig^SÖeiglingen?

^ba, 9teif::3^eif(ingen! ^ieg im grieben, Kabefburg. 2IbaI

bat (Btüd, bat fo mi (3db brachte! ^at mar ibm ge^

läufiger alt ©oet^e. 9la — ja.

D^r ^tat beö ^heaterö mar Syeknt ^bilon, bit oer^

fü^rerifc^e €irce, bit immer oon ficf) reben ju mac^n

mugte. 3€be 2Bo^ erjä^Ite man fid) im tieben ^ubtiFum

eine neue IDbiIon?5tffäre» fitantctl ^Tmufonteö! (Sie mar

bat ^efprärf)öt^ema ber oberen Be^ntaufenb unb ber unte^
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ren ^nbcrttaufcnb. <Bk ^me t)or fauter Qlffären ferne

3cit me^r an ii)xt ^olUn ju benfcn unb plaubertc beinahe

glefd^mägfg eine rxad} ber anbcrcn herunter.

5lm Sötencr $8o(föt^eatcr mirftcn bamatö $l(ro(t, ^ttti,

^^ripian, ^mittlem, Gramer; fk alte, n>enn fte fid^

Bemül^ten, t'^r 35eflcö ju geben, na^ ernjiejiter !ünfKerifd^r

2(r6ett, mürben ntc^t allju aüffäUfg bemerft, benn ^lene

Obtton na^m ben Sömenantetl beö ^tereffeö für fi^ in

2(nfpnid^ — bk (Ei'rce. 3n richtiger ^rJenntniö ber (Büd)^

läge ^örte id} einmal, tvk ber ^rr „t?on" ©eiringer, alö

€^ripian einen neuen Sl^ertrag abkante, gornig auörief:

„6e fönnen alle ge^en, menn (Se moUenl 3c^ brauch*

<S« alle ni^t — menn ic^ nor ber £)bilon behalte I"
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